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U r r c fc e.

5Die $rage, 06 nacr) fo bieten unb §um St)eit fo ftacfertt

Ueberfe|ungen beö (EaOufi eine neue notbrrenbig ober autf) nur

triinfcfcengirertt) gemefen fei, barf t# am trenigften ju beant*

morten mi$ erbreiften, ba tcr) bie öorfiegenbe felbft aU einen

SSerfucr? bem ^ubliftim übergebe, ber, obrcobl i# mir benm§t

bin reblicr) gearbeitet ju fyaben, bed) bei weitem nietet ben Qtn*

forbeumgen bie icr) an eine gute Ueberfe^ung jretle toüfornmen

entfrrirfu. $>a3 Urteil über einen folgen fallt immer fet)r üer*

febieben au3, reeil bie einen ba§ Original mögltdrft trortlicr)

nMfberaegeben unb naebgebilbet, bie anbren ein baffelbe gan$

unfenntli* macbenbeS beutfcr)eö (Sotorit serlangen. 3ebe ber

betten ftcrtvrungen fyat tt)re tioüe innere 3BereaMtgung, enthalt

a6er aud) eine Uebertreibung. (Sine Iteberfefcung barf bie

(Stgentbümlta^feit be§ Originale ntc^t §ur Unfenntlta^feit

terrrifcr;en , aber auefj) nic^t bem £>eutfcr)en gan$ frembartig

flingen. D)?ein SSemüben ijt eä getrefen (saßufU 3ftebe mit

ttprer j?ür$e unb (sefrärfe, Jtraft unb 2ßürbe, ibrem $atbo8

unb ibrer ^lüffigfeit in ac^t beutfeber ftorm roteberjugeöen; ber

beä Originale Unfunbige foüte bie Ueberfe^ung üerftefyen fön*

nen unb toer) juglet^ einen (ginbruef i?on ber Stbönbett beö

iDriqinalö erbalten. 3<f) ermähne bie§ niebt alä ob idj boffte
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tion erreicht ^u lukn, [entern nur um ben geneigten Sefet tu

0efl$tl)>imri |U geben bOH bew aul et fi<fr mancfceS im erften

ftugenBUc! ruHcicH ftnfiöfjige anfe^en fönne. Umnerfungen

ffäbt [<$ wenige ftugeffigt Rüt ben nvidvr 0ef$i$t< kubieren

rrill unfa tat? Original fennl ftnt fle übcrfiünui, für ben irele&ei

bte Ueterfeftung ;u geniefen fucM ßörenb. 3Beim folcfrc 9Ran*

net toll bei öere&rtc ®efe$rtc bem icfr taö $fi$Uin |n tofanen

genxtgt babc meine Arbeit niefrt ganj bertoerfen, iverbe i* nüdb

febr glftct1i$ '"^vHkcii.

©rimina, 1. Kugsfl 1857.

Dtctfcb.



Einleitung.

$>er erfte unter ben {Römern ber in ber ©efer;id?te einen

Innern ßufammenbang abnte unb bie Urfacben ber (Sreigntffc

unb 3 ll f*5nbe in ber 9BefcbaJTenbetr te8 menfeblicben Jper$en3

fuette roar ®ajuä Salluftiue ßrifpud. Qlflertingö burefr*

lebte er eine folgenfefctrere, Umtvanblung aller ^erbaltniffe an*

bab/nenbe unb »oflenbenbe Qtit, gan§ geeignet ben 3Bltcf ron ber

©egentrart in bie 33ergangenbeit ;u rieten. ©eboren ttar er

$u 5(miternum im Sabinerlanbe , trenn ben Olarfmdnen ;u

glauben ijt , am l.^ctober 86 b. (£br. ©afj feine h'amilte

dne v(ebejifct;e getrefen ijt getri§, treil er üBolfätrifcun irar.

lieber feine ^ugenbbilbung fönnen frir nur fo r-iel au3 feinen

Schriften felbjt fcbliefen baf er ^u ben SBiffenföaften geleitet

trorfcen )ii. (Bebon als Jüngling fa(|c er ja ben SBotfaf @e*

fcHcfcte ?,u febreiben, unb immer bat er SBiclet gelefeti unb über

£8ielefl fteb münbliebe Qluefunft $u terfeb äffen gefugt, 9lber

ber in allen Römern rorroaltenbe Quq trieb »bn feine Hfjrt in

ber politifeben £aufbafcn $u fueben. -2.
; on feiner Cuäitur tviffen

rrir niebtS, aber als QSolfstribun im ^abre 52 beteiligte er

ftcb naefc ter (Srmorbung bee GlotiuS bei ben Qbtfeinbungen teä

ÜNtlo [unb Cicero?], ga6 jeteeb batc feine Agitation auf, reit

geiröfmlicr? berietet trirb, naebtem er ein 5lbfontmen betroffen.

liefet SBlicfenbe treuen ben Girant rielmebr in ter (5rfenntnt§

finben baf $onipeju§, roelcfcem ^erlegcnbeit $u bereiten fein (Sub*

$frecf mar, bureb bie unruben nur geförbert werbe. (Beiner

jDr^ofttion gegen gßontycjufl intfc bie Qtrijtofratie öerbanfte er
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ben 5ä)itmpf ben ihn In Jal bei Kenfot Bwiul dtau*
tiue butd) bie %ulfto§ung aul bem Senat antrat.

Qaefat, bem ^on früher angefd^loffen b a t r i .

wart et wiebet In feti fefct unb bon feuern nur bet

Ciuiftur, bann mit ter ^rärur betraut. \Hn bie empörten Ve =

gionen in Kompanien (47) gefanbt, richtete er jwat nia)tl an^,

bewiel aber, intern er tut bie äÖebtöbuna, te* eignen Befall
tunt bfe®o(baten lugog, bie aufopfernbe Eingebung. 3m afri*

fanifaVn Ärieg feiftete er cur* tu i8efe|una, rfme
einen nidn unmidvia. :. unt

i
Kitte n

Sßertrauen öerbtent mit reellem I Imu, bem ^ i

ä

: o

r

, tu

SBermalrung ber naa) )uba unb Scupii

neu gebilberen ^romnj ftftifa in tnbe legi N manb
Fann tvobi verfemten baf et bet9Rann rnat bie barton Steuern

welche (Saefat von bet ^revin; forderte einzutreiben, Mttl

: uumögUä) iü 03 In ;u fteflen baf er tabei, lrie*

Wobl aud) f*on in ben [ruberen Bfeibgägen, in ben eigenen

i ;u bringen geftußl habe ( feine vracbtuien (Härten ftnt

ja ein tebenbel 3*ugnifj bagegen)j aber ffit eben
|

mnn
au* anetlannt werten r, Bitten unt bem
unb ©efefce nia)l getabegn $a$n gefproeben, unt tte Snflage
Wegen (£rpreffungen mit bet et Ktrebt mutbe nur

gewöfmliä) n Mittel war motureb (nnge Beut« fi* um Statt«

bemerfii* ;u maä)en ütebten. 2omt würbe Saefat nid-t ben

$rogefj verbluten baben. 5m £mbltcf auf :uitbe;eu=

gung (>
: ivirt man aber an* feinen iRücf tritt auä bem

StaatKetai utebr bot beffen (Srmorbung i\*cn türfen.

ten £8orfa{| blieb er treu bi3 an feinen Job, für ten man
ten 13. SRai 34 all lag nennt.

lieber ten urtli*en (n barafter unfrei Sgrtfrftelfarl fca=

ben nur bei ten Eliten eine3Renge be*ü anflaeienter üiaebriebten,

unt bi3 auf ben heutigen Jag bat man oft in einer aflel b
i
ft ^

rifa)en Sinnel ermangelnben JBeife tarüber gefrtftten. SBenn
man nun au* einen folcKn Valenburejerjtrei* wie bie t>on

•ftieroniumtl berichtete ^ereblicbuna, mit (Steero'l geferietener

©atttn Serentia nia)t glauben fann, wenn man al3 Cueflen
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ber böfen ©erücbte fcie unlautere gfeinbfd^aft be§ @n.^}om^ejue

Saenaä, ber ffcf> turcb Die flrengeSBeurteiiung fetneS ehemaligen

Ferren tief gefräuft füblre, unb bie in Söge ftcr; gefaßenben

Hebungen ber 3Rbetorenfdjulen, fcte ibn alä einen Seinb it)re§

QlbgotteS Cicero betrachteten , enblicb bie 23errvecBtung mit

feinem SWeffen unb 5lbovthjfobn, bent am #ofe beä QlugujiuS

lebenben Sallujtiug, fceutltd? erfennt unb befibalb 9?iele3 ofyne

5öeiteree gu berr&erfen ficb berechtigt füMt, fo tarf manboct; auf

ber anbem Seite nicbt fo toett geben afleSOtacfctbeilige, toie ben

bon^sirro bezeugten ebebrccberifcben Umgang mit ÜÄU08 ©attin

uno bie bebeutenben ©ekfummen trelcbe er in Africa nova ftct)

gemaefrt, in Slbrebe \u jteüen. ü)?an mirb aber, rreit entfernt

bie 2ünbe in 8$u| nehmen §u moflen, fie tocb tem Saü*ufHu3

toeniger bod) anrechnen. CSr h>ar (in Stint) faner $tit, bae

fein ®(ücf Bei fcbönen grauen \u berfue^en unb®elt in machen

unb &u berttyun, trenn nur nicbt ba8 £>erfommen gröblich »et*

le&t unb bie Jfcraft be3 ©eifte» unb Äörberä nicbt bergeubet

Würbe, nicbt für eine 2ünbe fctelt (St log von ftcb niefct menn

er ben (sbrqeu aU alleinige 2cbu(c feiner 2Biberrb5rtigfeiten

fcinjteüte, er begierig in feinen klugen feine beucbferifefce £>er=

ftelluug unb feine Selbfttäufebung, trenn er ftreng über bie=

jenigen ricbtete treibe ber ÜBefriebigung ibrer fcüjie ba$ Suteteffe

bee £taareö geopfert unb nadj bem jHubm einer eblen äfyat

ober jfcunfi \u fireben gan$ bergeflfen b/atten.

Heber feinen f ct;r if t ft eil er i fernen (ffyarafter glaube ict}

btel'efer auf ben oon mir 1856 auf ber ^btlologcn^erfammluug

:u Stuttgart gebattenen Vortrag bertoeifen :u bürfen, um fo

mebr a!3 Kenner, wie jtrifc, ginfer, Slef, ibm ihen Beifall

mebt berfagt baben unb feine Q3eröffcntlicbung necb JU frifcj

iji alä bar) eä angemeffen flehten tonnte benfelben t/ier ju

ni.terr/olen.
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(1.) Aur alle 9Renf$en n>e!cb< tbr 9tbfc^en baranf rict)ten über

bei übrigen (ebenben SQWtn ;u flehen ifl l«fnd't mit aller 9Ract)l rar--

nadj \u ringen baf tu nic$t uubemevft bnrd) bat Beta u-aureln, a,e--

rabe tote bat ©ie$, bat bie SVatux nur nad; vom bliefenb mir rem

©auefce frobneur gef$affen bat. Unfex ffiefen nun befiehl a

unb Seil Hgei ift P in und rer £err, rer Veib rer

.Unecht: jenen haben »vir mit ben lottern, riefen mit reu Ibtcren

gemein. Te ;
!.;lb balle id) für beffer rurd' aeiftiae ah: rurd> ünn--

lirbe SRtfteln Wiibm ;u cvfneben, b. b. ireil bat un! vcrliclu

fclbft fuij iü, unferem ©ebädjtniffe lange Taucr möaüd ü ;n ich äffen.

JDenn rer Stnt)m von Mciduhum nur 2d'ör.hcit ifl fd)t0efnfe nur rer-

g£nglt$, an rer STugenb bat man tfttHJÖ in eiviaer .Klarheit (>Män*

jenbet.

tfanae freilid^ irar unter ben SRenföen getoaltigei 2trett rar--

über ob bat (Mlurf im .Urica, e mehr von rer .Uormfraft obei von rer

fietruc$rigfeit bebingi fei. fRararlidj : ehe man i anreit tbut über;

leater ftath, bat man beratbeu rafd)et $anbrfn notb. H!{/0 in beifeö

für fifr allein nngnlanglic^, bat eine braudu bet anbexa $nlfe. (2.)

3w Xnfange fätberten renn bie Jtönigc — bief rvax r-er erfte $ett»

fchcrtitel auf ßrr-en — in enrgegengefe$tei SEDeifc rie einen rae 0ev

friede, bie aurren bat Seiblicfye. SRoct) lebten bie SWenfcben obne 33e?

aebrlid^Feit, jeber irar mit rem 2 einen gnfrieben. heitrem aber in

9ften jtyrut, in ®rie$enlqnb bi( Vaferämonier unb Athener bag
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©eif^icl gegeben Ratten Stäbte unb 93ölfer gu unterjochen, bie Shtft

gu gebieten ale Urfacbe gum Kriege gu nehmen, ben größten Dtubm in

bte gröfjte Äerrfcbaft gu fefcen, ba erfi machte man burcr) ©efafyr unb

5^otb bie (Erfahrung ba§ ber ©eift im Kriege ben 3tuefct>lag gebe,

hielte nun bet Könige unb 33efer)let)aber ©eifreeenergie ebenfo im

^rieben mie im Kriege aue\ fo mürben bie 33er§ältnifTe in ber Tlem

fcr)enmelt fefter unb unseränterlicber fein , man murre nicr>t immer

jebeg an anbern $la£ gerücft, niebt immer allee tmreb einanber ge;

roorfen unb getraubelt fef»en. S)enn leicbt mirb bie Wlatbt mit ben

@runbfa£en mit benen fte guerft gewonnen lvarr- au et) bebautet.

5lber freilieb wo Xfyätigfeit burcr) ^aulbeit, Selbftbefyerrftfung unb

33ifligfeit burcr) ©enufjfudjt unb i'aunenbaftigfcit verbrängt ftnb, ba

roanbelt ftdi mit ben Sitten gugteicr; bae ©lücf — unb bie 2Racr)t fällt

tjom meniger X'üdjtigen immer bem £üd)tigjren }u.

SHlee Stetem, <Sdt)tffcn, Sauen ber SWenfdjen tfi bureb bie ©ctfrcö-

fraft bebingt. Stber siele (Sterbliche finb, bem 33auct) unb bem Schlafe

frötmenb, obne ©etfted« unb £er$enebilbung, gerabe mie im fremben

£anbe, burcr) bae £eben geroanbelt. Seiten rcar— mafyrlicb gang miber;

naturlicb — ber %eib ^reube, tu Seele Sürbe. 3br £eben unb ibr

Sterben iriegt bn mir gleidbt-ief, weil von beibem 9ftemanb fpridjt.

^ürmabr ja nacb) meiner Uebergeugung lebt, b. b. gcniefH beä i'ebenö

nur ber melcber unter einiger 2)<ube mit (Energie Dtubm einer fyerr;

lieben 2b Q t ober einer eblen Jlunjt erftrebt. £ocb bä ber reidjen

Stille bee Gebens roeiet bie *ftatur 23erfcr)iebene auf verfebiebene

&3ege.

(3.) Sdn3n ifi'e ein guter Staatemann fein, aucr) ein guter

Sftebner gu fein fiebt roor)l an; im jlrieg roie im frieren fann man

berühmt merben. ÜBetcbe Jtjaten veÜbvact)t , mie meldte Stnfrerer

T baten gefebrieben, von benen merben 93iele gepriefen. ©irb nun

aueb nidit gleicber Dtubm bem £arftefler wie rem £elDen ber ®e--

fcbidjte gu $r)eif, fo eract)te icb ee boeb für eine ber geivagtefienUnter-

nebmen ®efd)icr)te gu febreiben; erfHicb weil bnrdj JBorte ein votlfom;

men lebenbig treueö 53ilb von £b)aten gu geben ift, gmeitene roeil bie
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ieteS -öerj. Scbalb er enr»acf)fen roar fanb er nur an 93ürgerfriegen,

Starben, Siaubcn, 3ftietracr>t im Staate ©efatten, unb bamtt befdjäf*

tigte er jicf) im 3ugenbalter. Sein Körper roar gegen jungem,

frieren, Diacbtroaenen abgehärtet, mefjr als rootjt einer glaubt ; fein

©eiji frerfe, binterüftig, jeber ©eftattung, beliebig, Stttee $u er^eu^eln

unb ju verbergen fäbig. fiüftern na er) fremdem ©ut tvar er mit bem

feinen verfebroenberifef), gtüfyenb in feinen 2Bunfcben; 93erebtfamfeit

genug, ÜOeiebeit gar roenig. Sein roüfier Sinn ftanb immer auf

afta§lpfeg, attc ^abrfcbeintictjfeit UeberfdjreiterrheS, fcfntunHig &vbz8.

3f)n batte feit ree £ucin£ Sulla SUleinrjerrfcbaft bie beftigite l'uü er;

faßt ftcf> rer ©eroalt im Staate $u bemetftern, unb bureb roelcbe Mittel

er bie§ erregte, rrenn er nur babureb ein «ftönigtfmm ficr) fdjüfe,

mad^te ibm fein ©etriffenebeüenfen, Sein fturmifcb £etj roarb von

Jage $u Xage met)r aufgeregt burdj ben SUlangel an Vermögen unb

bureb bas 33eivu§tfein von 33erbrecben, roae 33eit?ee* er buref) tie oben

erroäbnten 2ebenegeftobur;etten gefteigert t)atte. Qq nabelten ibn

aufjerbemaufber 93urgerfd)afttteri erbte Sitten, an benen bie fcblimmften

unb einanber entgegengefeßten Uebel rüttelten, Uefcpigfeit unb Äabfuebt.

2Beil mieb nun fo »er 3ufammenr)aug auf tu Sitten bee 93oIfeö

gebraebt rjar, fo finbe icb im ©egenftanbe meiner Xarftellung fel&p

eine 9tufforberung in bie ©efrbicbte ^urücfyugreifen, unD in ffütg« von

ben ©eroobnbeiten bei $orfabren im Kriege unb ^rieben, auf treldje

$£ein fte mit bem Staate umgegangen unb in meldjer ®ri3§e fte tbm

rjinterlafTen, roie er al(mär;lid) umgeftaltet aue bem fyerrli elften unb

befien fo fcfUedjt unb f)ä§licf) geroor&en fei ju frrecfyen.

(6.) 3^te Stabt 9tom grünbeten unb beroofjnten, roie meine
Duetten tauten, juerfi Trojaner reelle unter Sleneae' Slnfüfjrung fjet-

mateü(ücf»tig obne bteibenbe Stätte umhergeirrt froren, unb mit ibuen

Stboriginer, tu\ üöauernsolf, ebne ©efefce, obne Cbrigfeit. gan| frei

unb unabhängig. 9tacr;bem biefe fteft in eine Stabt geeint, verfeme*

bener Slbftammung, ungleicher Spracfie, abireicfjenben Se&enegeroorjn*

Reiten folgend, »erfef)mo(jen fte uuglaublicb leitft mit einanber. £ann
aber feitbem ibr Staat, an Q3ürger$abf, ©eftttung, (&tbiet geivattjfen.
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ganj glurtlidi unb ganj mäduig (ducii. erregte ibre Sffroblbabenrjeit,

Umc ee von allem menfdilid'cn iV'fifcc bie i\olge ju fein pflegt, >'du\l;

füd^tigen £afi. 2? aber griffen bie benadjbarten ©ötfer fie mit .Krieg

an. Starige Ö«HI ben Steinbeil leifteten 3ujug ; beim btc antern mic-

ben in furdjtfamer DcfHtrguttg bie gefahren. Slber bie Dionter, bas

beim lvie im gelbe unermublid\ roaren rafdi jur £ani\ ruiieten, n*

mutigen fidi einanber, |OgCfl ben geinben entgegen, Hbufcten greifyeii,

Batetlanb, Leitern mit ben SfBafft*. Üann, ale fie bie gefahren

burd) .Jarfafcir fid^ vom Jpalfe gcfdiafft, brad'ten ftc ibren greunben

unb ^unbcegenovfen £ülfc unl ermarben fid^ greuncfd)aften tureb

Önvcifung, nidit turd) (Smtfangen von Tienften.

eie hatten eine gefe^lia^ gcorbnttf Staatsgewalt, für bie Staate

geaalt ben „KonigstUel. 9luemvär/lte, bereit Körper bureb ber 3al)Tt

£afi gefdniuidU, ber Octf aber tnrd^ gewonnene (SinfuM gefragt

war, berietben ba£ Staatewobl; fie nuirben — vielleicht rochen beö

9Utere\ vtelleidjt wegen ber He$nlt$feit bee Berufe — 93ater genannt.

Oladiljer, alg basJlönigtrjum, bae urfyruuglirt) $ur$£ar)rung ber ftreu

r)eit unt *Piebrung bee 9feM$d gebient batte, fieb in Svrannei unb Un*

umübränfbeit verfebrt batte, änberten fte las Jperfommen unb fdjufen

fld' iäfyrltd^ wedM'elnfe Dbtigfeitei unb immer |Utfi ^erfonen für rae

Sliut. £enn fie waren überzeugt baf? bei einer foldjen (Sinnrbtung

ein menfd^lid) £erj am wenigften ^erfud^ung finbe willfurlid) Unge-

fefclicbfeiten ju üben.

(7.) 3» ber nun folgenben 3^it begannen bie Qrinjelneu mefyr

emvor^ufheben unb mebr ibre Talente ju gebraueben. £enn .Königen

flöpen @hite meljr SJrgwofyn ein ale (ScbJedne, unb ir)nen maebt eines

untren Sucbtigfeit immer Slngfi. 2Jiärrbenb,aft Hingt ee tvie gro&ee

SBadtätyum in furjer 3«it bae Soll nad> erlangter greifjeit gewann,

ftieilirfi war ee aueb, rem lebenbigjten Verlangen nad? 9tnbm erfüllt.

(Bogleirb bie jungen Seute, fobalb fie nur fiarf genug jum .Kriege

Waren, erlernten im gelbe unter Strafen burd) Hebung reu .Kriegt

bienfr, unt» fie Ratten ibre ?ufi an blanfen ©äffen unb .ftriegerofien,

nidit an ©ufylbirneu unb ^rb.nniufen. Sfiaturlirb, roeun fie bann
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äJiänner getvorDeu, wax ihnen feine Slnürengung ungewohnt, fein s£Ia£

unüberfebreitbar unb unerfteiglid», fein Aeinb in Stoffen febrertlick

Unerfduotfenbeit hatte ja Slllee überrcunDen. Unter ihnen felbft bt*

ftanD Dabei Der lebhaftefte Wetteifer um Ruhm. 3eb«
J.

33. fudue

oor ben Sintern einen $einb üieDequürecfen, eine 2Jiauer $u erliefen,

bie Säugen im Vollbringen einer folgen Ihat auf ficr> $u Rieben,

darein festen fie ben SReidjuuun, barein ben guten 9hif unb fjorjen

Kbet. 0ei|tg um ffiubm, waren fte freigebig mit ®elb ; föubm

tamnföten fte baufentreifc. von ffieitfthümcrn lrae recr)t. 3cfc tonnte

berieten, an welchen Stätten bte 9tdmet in Heiner 3abi $abjreicre

feiuDlid)e Srurren aue rem gelbe geftflagen, rrelcbe oon ber Ocatur

felbft gefehltMe StäMe fte im Sturm genommen, aber bae «mite mich

ju fehl ron meinem ©cgenftanbe abfuhren. (8.) Tod} fageu muß icr):

bae ©lud übt überall feine ©itlfür. (ye ücll: in i'irfü ob« Statten

alle Qjreigniffe na* l'aune, nicfjt nach Stecht. Ter Usenet J baten

fiuD nach meiner Schä&ung gang grof, unD herrlich gcioefen, jeDocb be;

trächtlicb geringer ale fie in cer Ueberlieferung erfrl^eincn ; aber weil

unter ihnen geiftreid'e ©efduchndneiber auftraten, io werten ber

9ltb;enei traten alt? Die größten auf ber ganzen (frbe getriefen.

3a Die Judjtigfeit Derer treidle ^ baten oellbracbt baben gilt nur für

.roj; ale fte auege^eiebnete (Meiner Durch Sorte }U erheben ver*

mochten. Sold) ©lud jeDocb war rem römifeben Volfe nie befd'ie;

ben, weil rer (Sefeheibefte immer auch Der am meijten Söefrhäftigte war
;

®eifteeaibeit wo man Den l'eib nidu brandet trieb Iftiemanb ; je tüeb-

tiger (Sinex war, um io mebr üellte er ba£ JpanDeln über bae WeDen,

liebte mebr eigner Ifjaten tob 00« 9lnDern ju frören alt* felbft bie 5ln;

rerer \u erzählen.

(9.) Um Den ftjbcn tvteDer aufzunehmen, im ^rieben toit im

Ärieg oflegte mau gute Sitten: eö fyerrftfte bte größte Qintrad't,

gan* wenia $a&fu$t Stecht unb Pflicht wurDen bei ben beuten nicM

in ^olge oon (Mefe&ee^wang, fonbern aue $CT}em9gug treu erfüllt.

3anf, Streit, $abei übten fte gegen fteinDe, 53urger ftritten mit

bürgern nur um Den QoriMfl ber Suditiafeit. ^rad;t(iebenb bei ben
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Acucn tcr (Motter maren fie im bäuelidum Seben ftarfam, gegen

Jueunre treu. Durdj bie beireu ^erfahrenemeifen, .ftamvfeebereit!

im ftriegc unb n>ann rer ^rieben eingetreten mar $reunb(i<$feit, for*

betten ft* baä eigne unb beä staateä 9Bor)l. lafur habe ut folgerte

fvredumre ©eroeife: im .Kriege mu§te öfter Strafe »wrängt werben

über Solche bie gegen Verbot mit einem $einbe gefönten unr rie auf raö

gonrrnanbc |um SRücTjug ju langfam ben äantyf abgebrod>en hatten,

afö über Solche meldte aue rcniUeiheu }U treten unb bewerfen »on rer

Stelle )U meinen über fldj gebracht hatten; im §rieben aber grunrete

man bie .öern'dnm auf^oblibaten, nieut auf fturdU, unD rer^teb lieber

na* erlittener ftränfung ale man fuafte.

(10.) 2lle aber nirrt^ jttaftanffcengung unr ©eredjtigfeit rer

Staat ge»*$fen, mäduige Röntge burdj Ärieg bedungen, milre

Stamme unb große Golfer Mint (i)ewalt untenrorfeu, Äartbage, Der

rönii'ftn-n -öerrfd'a't tiiebenbublenn, Bon @ruur aue jerüort, rie 3u*

gänge |u allen Käufern nur sDieeren erzwungen maren, ta begann rae

2 Chiefül tücftfdje ©emalt ju üben unb 2lllee rurtf einander \u merfen.

^euen meiere äRüljen, (Mahren, 2lngü unb 9<etb ebne ^efrtmer er?

tragen hatten mar Shibe unb OJeutrbum, feinen Pureren uncrivuuf*r,

Veir nur idft. Unb fo erlangte rie Segierbe anfänglich nad^ ®elr,

rann na er) Jpcrrüfrafr immer größere SUari't. $ie§ mar rer .Reim ju

allen liebeln. 5>enn £abfudu jcrficrt ireue, Oierticbfeit unb alle

anberen lugenren, fte lehrt rafur tfrerelmut, Unmenfd<iicr>feit, &#&
vergejTeufiett, 5Ulee um ®eü> ju thun. £er (Jbrgen hat fdmn Stele

babjin gebracht fall* ju merren, etmae anrere in rer 23ruji serfchlof*

fen ale auf rer 3uuge cjicn }u tragen, ^reunrfehaft unr fteinfrfcfcaft

nid>t nad) ibjem SBefen , fonbern na et) rer i'orttjeilbaftigfeü ab^m

mägeu, ein ebrliftee @eüdu, nid>t ein eb/riirbee £eq ju baben.

£iefe geitenidufien mudmn anfänglich aümäblicb empor unb murren

mandnnal beftraft, rann aber, ale bei Slnftecfungeftojf, mie einQSeftnoif.

fidj entmitfelte, ba äurerte fidj fdmell ber 93clfegeifi, ra toarb bie Jperr*

ftftaft aue rer gerecr/teften unb meb/ltbätigften jur unmenfd)lid?en unb

unerträglichen.
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(11.) anfänglich inrcp befcbäftigte ter librgeij bie ©emütet

'erbeute metjr ale rie£abfucbt, unr jenes l'aüer ftebt rerf? rer^ugenb

nvae näher. £enn Diubm, (5bre unr 9Rft$i ivunfrf^cn ficfy gleicher

Bctft t^er Süchtige unr bei Untauglicfte, aber jener ringt auf bem

edueu ffiege ronvärt-:, riefer firebt, meil tbm gute ftertigfeiten ab*

leben, rurd' I äufebercien unr Ü£infel$üge Das 3iel ^u crreidum. Xa?

l£e\c\\ rer Äabüicbt ragegen beftebt im bemühen um (Selb, reffen

i3eÜ£ fein Steffel je für cm C^lucf gehalten. $£ie ein Wfei QHfttranf

ntuerrt fie l'eib unr Seele ree iWannee, nnret nie ein Siel, eine 33e;

riet-igung, vrirfc werer bttretj Ueberflu§ noch rurdj SRavgd ge--

mutert.

. äter jered> , feitrem tottud Sulla rurd> Waffengewalt ftd)

umiDleifut tee Staate- gemadn unr nach löblid^en Anfängen fdilimme

»uDrcege eingefcblagen hatte, raubten unr fdilerrten Wie; ta lvünfcbte

5iner ein Jpaue, cort tönet Ommrbefifc; rie Sieget erfanuten fein'

Ecbranfe unr feine 32fKä)i rer SRftfigtmg an, verübten abfd^eulicrpe

Mir uniuenfcMicfre Sfjaten an Weltbürgern. Taui trug hei rap i'uciuä

Eulla fem Joeerc rae er in 9(fien befehligt batte, um fieb feiner Jreue

urerüdern. gegen rie altbera.ebrad'tc Sitte, ubermäpig gtoft Ucvti^

eit nur ubermäpia grepe 3n, angelofigfcit gerräbrt hatte. Tic febö-

len, alle Mittel mm Sktrnffc bietenren (Begenben hatten ohne ernften

[ftanfc in rer llurbätigfeit rie narren «freien cor n ge*

cbmoUcn. Irrt werft lernte ein römifebee .Speer bublen nur faufen,

*$tt Liebhaberei für *-8ürfäulen, ©emälre, Äuuügefäjje, raubte fie

|
thüU unr öneutlidvm ©eftfc, vlunrerte testyef, frevelte an

:Üem (Veiretbten unr tlngeireihten. Waturlicf) liepen I raten

lacb gewonnene! S ren 93eftegten nidue. ©Jurf madu ja fegar

l hätten jene fittliefi i^errerbten im

Biege fieb mäpigen tonnen?

{il). 6eff bei Seid §«t unb in feinem (Mefdge fieb

Rufjm, -frerrfdjaft, SDiad't b-fanren, begann rie ütr.'idH' .Kraft |H er--

ahmen, Slrmul fül E
r

it für eine l
N avrice }u

(fiten. 5llfo rifTen in $oIge rre SHeidMhumi? unter ber Ougenb

Cathifliu«.
'*
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Ue££igfeit unb Jpabfudjt fammt ftrettelmut ein. Ueberafl drtaffe«

unb 93erprafi"en, Unjufriebenljeit mit bem eigenen, ©ier nadj frembem

©ute, ©teidjgüttigfett gegen ®d)amf)aftigfeit unb ßeufer) fyeit, gegen

alleS ©ottlicfye unb 2Jlenfd)licr;e, fein ©ewijfen, feine «Selbfibe^crrs

fdjung.

(§ß »erlernt ftd), wenn man Käufer unb ?anbwoljnungen wetk

läufig grof wie (Stäbte aufgeführt gefeben, bie £em*>el ber ©ötter gu

beftc&tigen welche unfere Sßorfafjren, rjödjfi gotteefürebtige ÜTCenfdpen,

erbaut fjaben. 3n ber £fjat, biefe 2Uten far)en ftrömmigfett für ben

fcrjönjten ®cf)mucf ber Sempel, 9tuf>m für bie fyöcfyfie Biet ifjrer $ri*

i>atf)äufer an unb entjogen S3eflegten nicfjtö alß bie ftreifjeit ber ftrtes

benßftSrung ; bagegen fyaben unfere Seitgenoffen, fo ganj nidjtönufcige

£eute, rjödjji rudilofer 2Beife aiU$ bae toaö bie waeferften äRänner trofc

beö (Siegerredfjte ben fteinben gelaffen Ratten ben Untertanen genommen,

gerabe ale ob föedjteoerle&ungen antfyun erfl redjt £errftr)aft iiUrt

Ijiefje. (13.) Soll icf) benn wol)l erwähnen loaö nur benen roeldje e$

gefetjen glaubltcf) ift, ba§ oon manchen tyxivatkuten S3erge geebnet

unb äfteere überbaut rcorben ftnb ? (Solche, meine id), betrachteten

ben Keicbtljum wie ein €pieljeug. 9Bd^renb fie ibn in (Sfjren beftfcen

fonnten beeilten fie ftet) ir>n fct)mdt)(ict) gu oertfjun. Slber eben fo ftarf

War bie £uft an ^urerei, ©djfemmerei unb allem anberen ©innenfifcel

geworben. Sötänne* liegen ftdt> ivie Sßeiber gebrauchen, SBeiber gelten

ifyre jteufcfybeit feil. Um beß <Scr)recfenß willen fud)te man Sllleß au$

£anb unb 3Bajfer Ijeroor; man fdjlief. elje bie <Sef)laflufi anwanbelte;

man wartete nicjjt bie Seit beß jüngere unb beß £>urfieß, ber .ftüljte

unb ber SDZü&igfeit ah, fonbern befd)leunigte fünfUidj il)r Eintreten.

£)iefj trieb benn bie jungen Seute, wenn ifyr Vermögen ju (Snbe

War, ju Sßerbrec^en. 2>er son fc^limmen Slngewoljnljeiten eingenoms

mene «Sinn fonnte ben Sinnentaumel nidjt miffen. 3Jlan fröfjnte

nur um fo jügellofcr bem einen, bem ©elbmad)en unb 23erprafTen.

(14.) £a nun baß 23olf fo mächtig unb fo »erberbt war Ijielt

fidj (Satilina, \va§ ganjUidjt ju befcf)af?en war, (Scfjaaren »on ßotter*

buben unb Verbrechern aller 5lrt ald ftete Begleiter, wie fieibwädjter.



Con Gamma* Vc ^ J9

»JmlKt «Üf a^cHfcfra, €<t>Innmfl/ g r , f m„ Än^ dn

Uu flnnaftt fallen um fi<fc ren

**CTflbi: m «ngft rci t<:

• t« naftfte
Hilft»! *S<M ttbfl li««a HC* fu

Urning» *< " »<*"U rm «nretn: <bfnbni: *„
ntnafrrr

Ml<«- €el$< btlrtanu, \u^n:

§M< *» ;nrn c<$lmjni fjnj.cn. 3< tu :

I »Ufrlr::
nfcc

*»* Pfe .. Mm OMtanfwa^, M
, lw| aM WHUff«, um fü ui an füt ju feilen u: f b <n JB

rna^KH. 34> «r< ab« JRji.ctf glaubt t jp j|,

*tl r.

, gern*.»« ^ Äau(t , fant flUi

(fcfUBK-n. aJ#^i tf:
fB .

©»W<fc»fi M| „Ba
Im« ttc 3k#a, >» m Um

ulr&l »tu:

I Rann je auftt

**»• *u lufcau: ,, gcfcHdl; «rtl ab<t jra« jl -,f
ttt Km betritt frxjttifnca ^firf'cbn ibn ju buulfcfn ©rt
*M» fr ii»«lc et, »u ma« al# aa«! :rMg

fektsifaaj, Umtt U-ianrinur mt( Q^n,™



20 ®. (BaaufttuS (SrtfpuS.

im (Schlafen föufye ftnben. $>ae ©emiffen regte fein £enfen auf unb

machte ee touft. 2)af»er feine blutlofe ftarbe , fein wiberlidjer 93licf,

fein batb rennenber, balb fcr)leppenber ®ang, furj in Qlntlitj unb äftiene

toar SBafmunfc ausgeprägt.

(16.) £>te jungen £eute nun, bie er, mie oben erwähnt, an ftcr)

gelocft, fjatte er in fielen Slrten böfer QBagnifTe auegelernt. @r t?er;

lie^ auö iljnen fatfd£>e 3eugen unb Urfunbenbefiegler. (Sr forberte

(irebit, Stellung in ber SBelt, peinliche ^rojeffe in ben 2Binb ju

fdjlagen, bann, trenn er in ifyren 9tuf unb ifyr ©erriffen aUmäblid) ein

2üü) gemacht tyatte , noefy viel ©röperee. 2Bar für ben Slugenblicf

eine 93eranlajTung ju einem 33erbrect)en nicr)t vorfyanben, fo belauerte

unb fcfylacfytete er trofcbem &eute Die tJjm yiifyts getrau toie ©egner,

ab. 23erftef)t fid), bamit mct)t beim geiern 6anb unb Jperj bie ®e*

lenfigfeü verlören , fyanbelte er lieber ofme 23e$af)lung fcr)lecr)t unb

unmenfcfylicr).

3m Vertrauen auf biefe ^reunbe unb ®enoiTen, ferner meil in

allen Slcinbern ungeheure Scr)u(ben waren, unb tt>eii bie ehemaligen

@olbaten bee (Sulla, nacfybem fie ifjr @ut vertrau Ratten, im 3lnben!en

an ben nact) bem früheren Siege gewonnenen dlaub einen Bürger*

flieg fyerbeifefmten , entwarf er ben ^lan ftdt> rafer) ber ©ewalt im

Staate ju bemeifteru. 3u Italien ftanb fein £eer; ®neju£ $oiru

pejus führte in ben fernften l'änbern
l
) jfrieg ; ßatilina felbji Ijatte

für eine ^Bewerbung um &en (Sonfulat Die beften Slueftcbten ; ber Se*

nat mar auf gar Oiicfyte gefaxt, überall Sidjerijeii unb JRu^e — aber

gerabe fo war eö bem (Satilina ganj gelegen.

(17.) Um ben erftenSunius alfo in bemSafjre in freierem Suciuö

(Saefar unb ©aju£ gigulue ßonfuln waren 2
) wanbte er ftdj juerjt an

leben einzeln; bie einen ermutigte er, bte anberen fudjte er ju gewin*

neu. dr legte feine Mittel, ben Mangel an S3ereitfct)aft im Staate,

Den großen ©ewinn bti einer Sfteoolution burefy eine 33erfcr)wörung bar.

1) ©egen 2Jiitljnfcate§ unb bie Sänber Elften«.

2) 3- b. St. 690, ». 6&r. 64.
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(£atilina, Weil gegen iljn ein ^rojef wegen drpreffungen eingeleitet

toorben war, verfyinfrert um baö (Sonfulat ju werben, inbem et inner*

ljalb ber gefefclicben $rift fid? nic^t r)atte melben fönnen. 3n berfelben

3ett lebte ju Korn ©nejuS $ifo, ein junger 2ftann von Stbel, ficr) übe»

alle 93ebenflicr)feiten fjinwegfefcenb, mittellos, ein Sfiottierer. 3u

T>urcr)füljrung einer Devolution fkcfyelten ifjn üDiangel unb t'üterlicr)*

feit an. OJad^em fte ftcr) mit biefem um ben 5. £ecember über ir)re

2lbftcr)ten verfiänbigt , trafen (5atilina unb Slutroniug 5lnjialten am

1. Sanuar auf bem (Javitol bic ßonfttfa £uciu$ (£otta unb SuciuS

3?orquatuö ju ermorben , für fld) ben (Sonfulat $u nehmen unb bem

$ifo bie Verwaltung ber beiben r)ifpanifcr)eu ^rovinjen mit einem

Jpeerbcfefjl ju übertragen
l
). DJacfyrem fte biep erfahren

verfcr)oben fte bie 5luefubrung auf ben 5. ftebruar, jeljt aber bezweck

ten fie nicr)t etrea nur ber (Scnfuln , fonbern ber großen 2JZer)rjat)l ber

Senatoren Xob. Qättc nirfjt (Satilina voreilig gu jeitig baö 3*iä)tn

für bie (Senofien vor ber Surie gegeben, fo wäre an bem genannten

Sage ba$ rucblofejle Q3ubenftücf feit 9iom£ 33ejkfyen verübt worben.

2>cr ilmftanb bafj bie bewaffneten ficr) nodi niebt in hinlänglicher

Sab! eingefunben Ratten machte cen s}3lan $u nidjte. (19.) Jpemacr)

warb $ifo al* Ouäftor mit vrätorifdjer Amtsgewalt 2
) nadi> bem bieg*

feitigen J^ifpanien gefanbt, auf nact)brücflicr)e Verwenbung beS (5raffue\

»eil biefer in ifym einen erbitterten ©egner beö ©nejuS s}>ompeju£

gefunben l)atU. £odj r)atte ber Senat iljm bie ^rovinj ganj gern

gegeben, ba er ben abfcrjeulidjen 2ftenfcr)en vom SDlittelpunfte ber

<£taateregierung fern reiffen wollte. Stucr) far)en 2Jlancr)e von ber

Senatepartei in ir)m einen 2£ar)rer ir)rer 3ntereffen; bie SHacfyt beö

©nejuS ^ompejuS erregte febon bamalö bie größten 93eforgniffe. 2lbet

ju Remtern , würben aus bem Senate geftefien unb fyatttn aufierbem eine

©citbupe \n zahlen.

1) 5>er3:ert fyat fcier eine Sücfe, in reeller bie <Sacr;e um berer willen

ffe bie Sluöfüfcrung »erhoben angegeben gewefen fein mufi.

2) öS war biefi etwas ganj 2Iu£crorbentlic$e$ , ba $tfo no$ nt<^t

^Jrätor gewefen war.
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Ux genannte $ifo würbe in bet Jfrotfel von hifpanifcfcen Weitem,

bie eine 9lbtbeilun^ feine* £eere$ bilbeten, auf bem ÜPcarfche getöMet.

SJcancbe berichten, bie Barbaren feien über feine ungerechten , be^ro-

rifchen, uumenfehlicren Aorrerungen empört anvefen; Rubere bagegen,

jene Weiter, langjährige unb ergebene €d)ufcbefoblene be0 @neju$

^omr-ejue l

), hätten auf einen iüinf ton biefem an ben $tfo $nfe

gelegt: fonft hätten rie £n'rancr nie eine fold?e ibat verübt, fonbern

viele arge Verwaltungen ftd) gefallen laffen. HHl latTca bie <5a<i)t

unentfehieben. GJenug von ter früheren 53erfchwörung.

r^O.) KM Battffaa bie von mir vorher (benannten verfammelt

fleht }ieht er ftcti , weil er, frohem bafi er mit jebem (vin^elnen fd?on

oft eingehenre lluterrerungcn gerflogen kitte, rennoch überzeugt war

e« werbe ^wecfrienlicb fein an ?UIe begeifternre Stoffe \u rieten, mit

ihnen in einen abgelegenen 2 heil tti Sjauüt jururf unb hie.:

nad^em alle 3eugen weit entfernt »raren, eine SXcfce folgenben

3nbalte:

oätte ich nid't von eurem Tlutt irrt eurer Eingebung binläng--

liefce tbatt'ächlidK $3ewcife, ü> wäre eine gunftige (Gelegenheit von mir

unbenufct getanen worren : bie herriid'fte 9lu?firi?t, bie Sllleinhcrr--

fdjaft im 2taate, hätte ficf» vergeblid) 511m 3ugreifen bargeboten.

34 würbe ja 1 aufgeben, um mit Untauglidien unb mit

unjurerläpigen C^harafteren nadi Ungewißem ju jagen. Xaraud

aber rap iri< HM| m vielen unb heftigen «türmen mutvoll unb mir

treu er habe id? ben 2)cut gefdiorft au bat gröpte mir herr--

lidjjie Ufierf bte $anfc ;u legen, jugleicb taxaut taf; if| orfannt wie

ibr mit mir über M4 unr llnglurf ßM| gleiche 9lnfid>t hoaet.

bafielbe lieben unr randbe haften , tai erft ift eine fcflf Areuntfd-aft.

at id? nun im sinne trage r;abt ib,r alle fdwn früher etnjeln

gehört. Wn\ iai< \* tag« aber wachet bie flamme meiner $e*

$ä$tnm%, wann idj eruäge weldje 2luefid;t für tai funftige Üeben

l) 'Hon ter Q/rtt her rvo t: qeqen Sertoriul in 3panten £rieg $t»
fufcrt, ^Jtte ©nrjul JJempej.. i rrbutfunflen teil.
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wir r)aben, wenn trit une nirfjt mit eigener Sixatt bie ftreitjeit triebet

erringen. £enn feit bei Staat unter Die Jöc-tmäpigfeit unb (Gewalt

einer nidjt jar)lrei(r)en Oligarchie gefallen, Heuerten immer nur für fte

Könige unb tfurfien, zahlten nur an fie Die Golfer unD Stämme

Tribut. 2£ir alle Anbeten, brave, warfere l'eute, aDelige irie nicfjt-

atelige, galten für einen $öbel ohne 3£ertfo, orjnc (S'tnrlui , benen

uutertbäntg ivclcfien »vir, ftunre es mit rem Staate recfyt, Kngf) ein?

flöfjeu mußten. So (infc renn alle Öhtuft unb 9Ra$f, a((e (tfyren unb

Dieidjtbümer in ihren Säuren, oDer in weldnm fie Wollen; im? liefen

fie nur geinbfdjaften unb äBatjlnieberlagen, ^fojeffe unb 3lrmuf.

9Bie lange reet^ wellt ihr cud} rtep gefallen (äffen, warferüc IHännet?

Oft efl nirtu bona einen $elbeniob ju leiten als ein elenDe«? unb efyr;

lofeö gefreit , nad;Dem man ftemben l'aunen }um (Spielbaü getient,

fdjmätjlidj auc-^nbauclHMi'? Wein, fürwahr, bei Adern irae ©ottern

unb üPieuüKm heilig in, Der Steg ift uns gewi§, jngenbiid) fraftvoü

uufer Jlötyer, ftarf unfer SWttt, toäljrenb fort bei jenen in tfolge Der

3at)re unb ber ©enüffe Duckte als SÜtersfdnvädje t)errfct)t. 9cur Die

£anb an'e SSBerl tf;ui netb. 5llles Anbete gibt bie 3eit.

UnD kann wohl ein Stevblityer in bem dn 2J}anueer>er$ fernlägt

ruf)ig mit aufeheu knie jene Dieidjtbum in folctjem Ueberftuife beft^en

ba§ fte ifyn in Sluefdmttung von beeren unD (Sbnung von Sergen

verfdileuDeru fönnen, une aber felbft $ur OZot^Durft Der eigene Pfennig

fefylt? wie jene jwet unD noef) met>r Käufer in einer Oteifje fjaben, wir

nirgenbö einen eigenen £erb? 3nbem fie ©emälDe, Q3ilbfäulen,

£afelauffa£e taufen, 9lent§ nieberrei^en unb ancerö aufbauen, fur$

auf alle Sßeife mit ©olD flavveru unb um ftcb werfen, vermögen jie

fcod) iron. alter Sluefcfyweifungen mit ifytem 9ieicr)tr)um nidjr fertig }u

werben. Slber une wohnt im Jpaufe ber jtefytaue, vor ber Sfjüre fielet

ber ©udjerer; fdjlimme 3eit, viel böfere 3ufunft! 3<* , toa& rjaben

wir noef) auf et bem elenben Seben?

Sllfo aufgewacht! @et)t bort, bort bie ^reifjett ,. bie it)t oft et-

fer)nt, baut 9teicr)tr)um, (Sr)re , Oturjm fielen vor Slugen ! £)ae ©lücf

fceut fte ben Siegern jum Sor)u. ©egenwart unb 3ufunft, 9iotr) unb
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Slrmut, mir- M R ;rt
( c Senil ivercen l?u* ftärfer anfeuern

ale mein Bort lUehmt mid? |in fielr-herrn orer solt-aten. 2eele

uur Bett gehören euet) immertar. tUfei ©tri felbfl werte id^ mit eud)

vnful, lote I4| frofe, beginnen. Crer täufdu nuet) mein
|

2iittht iflavenfetteu $u trafen, ftatt tie öerren |U fpielen, gewillt?"

M) OlaeRem tief neunte weldje alle 92öibo in AÜUe , fein

@lucf in GkgentvatJ unt 3ufunft faheu, vernommen hatten, forterten,

obgleich ihnen tie 9iuh. . (dum reidMidi lobncut fd-ien , bau

», er nu . :.ku welcherart reim tie Knlfutyen

I .ftuea, \eia\ , ireIcK Innungen na* tenen He mit reu

u ringen Würben, weldvs nur WO tie Mittel bic fie hätten. £a
ücllte (iatilma in Knlfufy 2duiltenttla,uiui, SlccMuna, ter Vetterten,

flemter, >|>rieftertbumer, >l
; luuteruna,en, alle: ft ..luub

ilaune moajidi ntttffy; ferner flehe im Diejenigen ^Uranien

in »Mauretanien gfobliiu] Sittiu* ftneerintul an

R, eingeweiht in feinen $lan; um *:ilat werbe 8ajn4

9lntoniue, ton er pun (SoUegen $u erhalten hoffe, ein ihm tilg befreuiu

beter unt twu allen Verlegenheiten 4
) beträiuner iPiann; mit Meiern

>t im (SonfnJai ben Anfang ;iiiu hanteln matten.

fdjimpfte er läfterut auf alle OuiUiefiuuteu , lobt [eben einzelnen ter

:i. ihn bei Warnen aufrufeut; tem Qtnen ruft er feine Vlnnut,

..nteren feine SBünfcfce in't ©ebäcfchnf, Rubreren vor QkftyJ

ju furcHence oter bereue- erlittene 2dunads Stelen, reuen er Starb

gebradjt hatte, Sulla'e 2u\}. 9lle er xHller ^er^en |RI Jhat bcfl

fieb/t entläßt er, unter ter Hnfforbernng fie mochten fut ! .tilgen

feiner 43ewerhma. angelegen fem la»Ten, tie Hcrfammlung.

ntge benoteten tu jener 3eit , hattlina habe uadi geenreier »Hebe,

^eifteeverwantteu feiner Stna)fofigfeit einen iMtutuur

nehmen gewollt , Ü'ienutenbliit unter Sein gemtidu in 3cfcalen her-

umgereicht: ale nad^ Wiioftredmug rer Verirunfdmiigeformel, w
bei feierltdicn Opfern uMi<$ iü. Alle taraue gemiufen, Ijabe er feinen

l) ^»auvtfadjlict 2cfculten.
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fftin Fnnb gemad)t, unb bief? befibalb getrau bamit fie bind) bic ge*

meinfame 3ttittviffenf(i)aft um ein fo gieße* Werbredu-n feftcr an ein«

anbei gefettet feien. SRandjie hielten fotvohl bieft ale aiidi vielee

Slnbere für ÜOtl benen erbiefctet treibe glaubten ba§ bie fvätei gegen

Siceto auSgeorotfcene heftige SRtftKmmung bind) bie 93ergröFerung

bei 9hi$h>ftgfett berer trelebc beftraft trorben tvaren ettrae befdniua>

ttgt toerben fonne. llne gilt Mi 6a$e, in Slnbetiadjt i^rer üBcbeuts

famfett, all nidu genug, ittniefea.

(23.) Unter benen aber welche ftci) bamale veifd)iooiM befanb

fleh, Dmittw! dnriml , and gar nidu glanglofe* ftatmtte entfrrofen;

edvinrtluiten unb ^erbredun Kitten an ibm fein rcinee "glerfd^en

a,elaiTen, bie l$enlVten ihn lochen indu'atei Vafteihaftigfeit an! bem

Senat geßoßen. Tiefer iUenfch/ trat ein eben fo grofet Söttibbentel

tote 'iDagebalo: loebei tvegen Ceifötnetgung gehörter £inge, noef)

wegen ^erbeimlidniug feiner eigenen QJetbtedien , furj weber wegen

ihnns? no$ gebend maduc er ft$ je ein 5)ebenfen. (Sr ftanb feit

langer 3eit mit fpxtüia , einem )&e\bi abeligen (Stanbee , in 33ubjs

fcfyaft, fleug aPer an rf i ihr weniger guUu flehen, weil ei wegen

feiner 2Niitclle|ügfeit nidu ffl rief ftenbicten fonnte. £a fyub er mit

einem üflale an gioffpi«$erifö ihr Seien unb 5?crge von 2d?ä£en ju

vetfptecfyen unb juwcilen mit bem (gdnoeite ju btofyen, trenn fie ihm

nicfyt ju 9BiUen wäie, futj fidt> leibenfchaftlidut gu gebärben ale fonfi

geWöbnlicr). Dtariibem aber ftutoia bie Urfacfje von bem auffallenben

23encr;men bee (Sutiue rjerauegebraebt fyatte machte fie aue ber bem

<&taatt bretjenben fo grofjen @efahi fein ®ctyitmnt§, fonbetn erzählte,

obme ilne Duelle ju nennen, SOiefjieren rcas unb wie fie ee t>cn bei

bureb, (Satifina gefHfteten 33etfc$wiJruug erfahren hatte. £tefj wutbe

für bie £eute bie r/auptfäcb^icbfte Iriebfeber }n eifrigen Slnfkengungen,

um bem aftatcue Sulliue ISiceto ben Gonfulat gujuwenbeu. Vorbei

nämlid) wogte in ben £er$en bee größten 55lr)eiieö bei Mobilität ^k

(Sifetfucfyt auf, unb man glaubte, bei Goufulatftfc wetbe gleidjfam be*

fubelt trenn if>n ein Gmpoifommling, träte ei audj nod) fo auege*
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jeid?net, einnähme. Slber wo eine ©efar;r ftd) jeigte, Da traten (Sifei*

fuc^t unb 3tolj in ben Jpiutergrunb.

(24.) *öei ben ©ablen würben benn nun als Gonfuln aufgerufen

SWarcuö Snlliuö unb ©ajuä Kataris*. £ie§ ©reignif? hattt anfangs

Itctj auf baö ©eliebter rer Verfrorenen einen nieberfdunetternben

(Sinbrurf geübt, aber liatilina'? malmfinnige Seibenfdjaft warb nid)t

geminDcrr. fonberu MM i ag |i Sag fette er mehr JDcbel in «Bewegung,

befebaffte SBaffenVMrityc an geeigneten $lä$en allenthalben in 3fcu

lien, fanbte auf eigenen unb feiner ^rennte greift aufgenommene«

fAfnli an einen gereiften SRanlin*, bei uadmials? juerfi bie

Zahlte bee .Krieg* erhob. «Plan berietet baf er in ber begetcfcneien

3eil febr riele Veute jcglidum Belage für ftd) angeworben habe, aud?

-tele Leiber, welche anfänglut für ihre ungeheure ^erfdnoenbung

bin* s

|>rofritutiLMi bie Kittel beföafft, bann aber, als bie ;>abre ihrem

(Srweib, jebod) nic^r ihrer Ueooigfeit eine 3d)raufe fefrten , grojje

Bduilbeu gemalt hatten. 9Rft tyrei $nlfc glaubte Sattlina bie

^»auefflaoen in ber £auotftart }ui dnirörung treiben, bie Statt nu
iünben, it>rc SWänner in fein jntcrejTe Rieben ober tobten )« fonnen.

(25.) 3u tiefen geborte \. ©. getttyrottta, bie fdwn viele Cef«

bredjen roll männlid;er (Snergie oerübt I)atte. Tiejj ffieil war ruef*

ftdjtlid) ihrer Aamilie unb ifjrer Jtörpergeftalt , aufjerbem rücfud)tlicr)

ir;ree SWannee ) unb ifyrer Jttuber, oom ©lue! red)t begüimigt. 3n
ber gried?i(cben unb lateinifdjen Literatur war fie bewanbert, fte oer*

fiaub funftferliger tit ISitber |n fielen unb ^u tanken oft eine a\u

fiänbigegrau ee braucht, unb fiele anbere£inge weld)e Mittel $u ga-

lantem geben finb. 9lber immer galt tt)r 9U(ee! t)öf;er al* tfbre unb

Jteufcr/f)eit. £b fie rücffict)ldlofec mit ihrem ©elbe ober mit ihrem

SRufe umgieng tonnte man nid)t leidjt unterfdjeiben. Sic war fo

fieberhaft wollüflig ca§ fie öfter ben Männern nadjlief ald biefe it>r.

Oeftetl ferner t)atte fie f$0l ror biefer 3eit t'hr 2I?ort gebrochen, Sin;

oertrautee abgefd)woren , an 2Horb Xfeü genommen, wai burd)

1) Der nnten (5«p. 4U rrroäbnte Decimu« Sürutu«.
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IK-VVi^fcit unr üliittellofiafcit ja" Mino,* qefunfen. 9(ber \i)t (fteifi

toai gang angenehm; ftl tonnte SBetfc madum, Si| (vielen lauen,

balr ^ururflialteur, boU gefühlvoll, balc ungeniert reben, fuq jTe befafj

viel SnnuU nur Saune.

(26.) Dogleicfc er rie Jttlefci erwähnten ?luftalten getroffen hatte

warb bennoet) (Sattlina für bal folgenbe 3al)i um ben (Sonfulat, tu

ber Hoffnung, wenn er envähit fei werre er and rem 8ntoniu6 machen

tonnen tvas er wolle. Dcdj vorhielt er ficl^ batet nid?t unthätm,

fonreru machte unautgefett Hnföläge anf Sicero'd ißerfot. Tiefem

hingegen Fehlte \u feiner Steuerung toeber Sßerfdjlagenljeft nodj

2d\iUheit. SdjfOtl vom 5lntntt fufatt an Kitte er rurdi

große mitteiü bei Bfulvia gemachte KnerMerungen reu Dutntud

mit? , von rem id> oben erzählt ffübt, tahin gebracht ihm rie ^lane

(Sarilina'd pi veuatbeu. EDagn hatte er fernen Kollegen Untontni

burd^ einen laufdj bei SProtringen eermodjt rie Revolutionägeoanren

aufzugeben. Um feine Werfen hielt er un (Geheimen dachen von

inreu nur Klienten. Wfl nun Ter 9EBat)ltag gefommeu nur ihm

bte SBetoerbung eben )i> wenig nrie bei äJcorbanfdjlag , reu er auf rem

Stardfelfee gegen reu Sonfnl beabfidma,t hatte, gelungen war, befetylof

Sattltna Ärieg |U erheben uur JU rein 5Uiiperüen ui greifen, weil

was er tut ®et)etnten verfugt einen gefährlichen unr fdmiäb, liefert

Äuögang genommen hatte. (;
;
7.) Taher entfenrete er ren ©ajuö

SRanliuä *aä) gäfulä [guruef] ') unr in rie bortige ©egenb 6rruri(

einen gefcriffen 2evtimiue am (iamerium in rae fßtceniföe, reu Qba>

\m> ouliue uad> Olvulieu. Xnbere aurerwärte, von tvem unr tefl er

von 3«bem nüfcltcfye Tienüe envartete. Unterrefj nähern er in Oiom

äNeleä auf einmal in Singrtf, legte rem (Sonful Storfeftylmgeu, traf

Slnftaltcn $u Sranblegungen , befehle a,eeia,nete >}>lä§e mit Öewafs

neten, führte felbft ftctö ein 3d>wert unr befahj Ruberen lad ©letdje

guttun, ermunterte \ie ftete wacfyfam unb bereit ju fein; lag unr

1) 6ö ift notytoenbig anjune^men bafj @aju« üftanliu« ju ben 2ßab>

comitien nach Korn gefommeu war.
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Diacht trat er gefct/äftig unb fdjtafloe , ofme burcr) 9lad?trvad)en unb

2lnftrengung ermübet ]u werten. 3ulefct, ale ihm, treuem bajj et

üBtelce untevuimmt, 9li$tä gelingt, ruft et in tiefer
K)ladn bte Häupter

ber 2krfcbivöruug nod) einmal burch Vermittlung bei Staicuö $pf*

ciue täca 1
) jufammen , unb uaditem er über ihre l'apbeit viele

JUagen erbeben legt er rar, er habe ben ÜRanliue vorauegefdurft —
nämlid) ,ju bat 2riuaren bie er ju Ergreifung ber Stoffen angeworben

^attc, — unb Anbete na* anberen geeigneten »lilägen, um ben .Krieg

^u beginnen ; er ivünfdK }um öeere ab$uger)en, menn et vorder bai

QtCCN auf bte 3ette geferjafft babe; bei fei ein £aupthiuberm§ für

feine SlbfidUen. (28.) Streut nun bie Slnberen entfefct bebcnflicr)

waren, bot ber bitter (Majue- (Cornelius feine £ienjie an, unb mit ihm

ber Senator i'ueiue Jßargunteiue. Eie be'Khlo§cn noef) in berfelben

9Zad)t halb bernad) mit bewaffneten *), toi« }1H s.Pcorgcuvtfite,

bei Cicero einjutreten unb ifm unverfehene im eigenen Jpaufe , auf

5ftid)t0 gefaxt, uierer^uftopen. 2Ue ISuriue Mf ©röpe per ©efabr

in welker ber l>onful fchwebt ftefjt fefct er ben (iicero rafch burd)

^ulvia von bem tücfifdjen lleberfall ber ausgeführt werben feilte in

äenntnip. 9« ber ^ hure ^urüctgemieien, hatten bann jene vergeblich

bae fo grojje SBerfcredjeu auf ftd) genommen. Unterbep wiegelte

l'iauliue in (5'truneu fcae gemeine iBolf auf, ba£ , weil ee Mird)

SttUU'ä (Wewaltijerrfchaft feinen ©runb unb Öoben unb alle £abe

verloren hatte, au$ 9lrmitt unb ©roll wegen bee erlittenen Unrechte

\u einer Devolution geneigt mar; aufcerbem Strapenräuber aller

2trt, bereu ce in jener ©egenb eine große 2ftcnge gab ,
audi ben unb

jenen von ren bitrd^ 2ulla cingrfefcten ©ruubbefifcern, reuen t'uft unb

Ueppigfcit von ihrem reichen Mault 9hc$M übrig getanen hatte.

(29.) Cicero, ale ir)m von bem Äunbe warb, bringt, in ernjier

1) 5llfo auch in tcrTcn £aufe, wie mir au? Cftcero erfehen.

(*ine i'ücfe ijt nothn^ciitig ait}unrbinru. Cter i'olltf 3aliuft fo

unverflaiicig gewefen fein f i |,fn folcheji l\ilenburacrftreicb lä glauben V 22rr

gebt \u einer dWorgeiwmre mit bemannet™ {Begleitern! Qh mu| im 2crfe

jeiiauten babcu fcafi üe fcie itrapen in ber ')lat)( mit söewatrneien befefct.
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Gmvägung ber bereiten Gefahr, Weil er einmal bie Statt vor ben

3erfiönmgev!aneu tuufj auf eigen« £anb ergriffene SWafjregeln ntebt

länger }tl frbüfccn fid) im BianU fab, ,
fobann noefj fetuc (Mevptftyeit

baruber hatte \v\c fUtff bae £ecr cce iDianliue fei unt n>e(d<c ?lbftef)-'

ten e£ fyege , bic Sad^c vor Cen Senat, ber febon vorder ourd) rie

unter ber 9ttenge umlaufenben ©ertöte in S3cforguif; vew&t war.

Sei Sartlagc gemäp beübliept ber Senat, wie fafi ftete in rnngenber

©cfafyr |« gel'dKbcn vfle^r : 'cie tfcnfuln füllten alle Mittel aufbieten

bie Integrität bH Staaten |fl wahren. Taburer) werten ron bem

Senate nad) römifcfycm Staategefcfc rot £brigfeit bie umfaiTentjten

Q3efugnilfc r-criteben, ein $m ausgeben , ßrieg ju fübren , burer;

alle Mittel bie Untertbanen unb Bürger jum ©erjorfam ju fingen,

in ber Stabt umunubränften Befefy unb ®erid)t ofme (Sinfvrudi ju

üben. Soiiü bat ber iScnful ebne ©enebmigung be$ <Öolfe ju Wicbte

ren bem ein föecfyt. (30.) Einige Jage barauf lae ber Senator

Üuciue Säniue in rcr Senatefifcung ein Scbreiben vor rae er ron

gäfulä crbalten, in welcbem jiuuc: ©ajue S^anliue b,abe mit einem

grofjen Raufen am 27. Cctobcr cie ©«fei ergriffen. 3ugleid) mel*

beten, wie ee bei foleben Ifreignijfen ju ger)en pflegt , ©inige ron

©unter* unb SdiretfeneerfdH'inungen , Rubere baß (Slubveriamm;

lungen gehalten, Kaffes getragen, ju @avua unb in 5lvulien auf einen

bewaffneten Sflavenaufftanb hingearbeitet roerre. 3n ftotge bavon

würben burtf SenatefrcfaMufc Cuintue SKarciue 9ier nacb gäfulä,

Cuintue SfieteÜue (ireticue nacb) 3(pulien unb in bie umliegenben

©egeuben gefanbt — biefc beiben jtanben mit Jpectbeferjl vor ben

Shoren ber Stabt, inbem fie bureb ik Sntrifen einiger 2?Ien>'cben,

bie SCfleä, Sittlich unb UnjTttlicbee, um ©clt ju tr)un getv>or;nt

Waren, an ber §eier bee Uriumpb/e^ gebi..:eu rourben — , ferner rie

gräteten Cuintue ^omvejue Diufue nacb (Safua, Cuintue 2tteteHu$

Geier ine $icenifdje. liefen warb bie 53efugnijj, je nadb, ben Um-

flauten unb ber ©röfje ber ©efabj ein £eer auejurüften. gerner

befcb>6 man für ben welcber über bie 93erfd)Wi3rung bie gegen ben

<^taat gebilbet war ein jur Uefcerfür)rung genügenbee ©ejtänbnif? ab*
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legen rrürbe alö 93elobnung für einen Sflaten bic greibeit unb
100,000, für einen freien Straflofigfeit für ba$ ©ergeben unb

200,000 (Sefiertien, unb eben fo ba§ bie gu bca grt$tctfptefai be--

fhmmten Sflarenbanben nacf) tiapua unb in bie übrigen SPtunicipal-

ftäbte, nart ben Mitteln jeber berfelben oertbcilt, «erlebt irerben, in

9iom aber 91artttrarten — unb jloar unter ben Sefcblen rer nieberen

SKagifiratc — auf^cficllt irerren follten. (81.) Turcb Heft ?lnftalten

toar bie 33ürgcrfdjaft in Unruhe wfefct unb bae 5htefeben ber <Stabt

üeriranbelt roorben. Statt ber größten Jpeitcrfeit unb Suftigfcit,

roelcbe bie lang anbaltenbe 9iube eräugt fyatte , trat mit einem 2ftale

allgemeiner Stuften ein. 3ftan efeberte
l
) unb lief bin unb ber, traute

feinem Crte unb feinem SNenfrten, man fübrte Feinen jhieg unb hatte

bort feinen trieben, 3eber map na* feiner Beforgtttfi rte (itefahr.

Sabei gebärbeten fidj bie ©eiber, benen bei ber attarttgröfje be<«

<2taat? :

) ber Jfriegefrtrecfen gan$ ungetvobnt angefommen war,

angjtoofl, firerften jkbenb bie £änbe jum Fimmel, bejammerten ibre

fleinen jünber, fragten in Grinem weg, entfetten ftd) bti 5lüem, liefen

alle Vuübarfeiten unb 2{uegelaiTenbeiten fallen, oeqweifelten an üjrem

unb be€ ^atcrlanbee £eil.

Slber Sarilrtta'0 entmenföteö £eq f)egte fort unb fort feine

$lane, trofcbem bap eine bewaffnete WU&t aufquellt würbe unb er

felbft von tndui $aulld auf ®runb bee ^iautifcben 0efefcct
3
) wegen

gewaltfamen ftriebenebruebe« ror ®ericf;t belangt war. linrlirt tu
frtien er fogoi im Senat*), um ju leugnen ober jTcr) weip>brennen,

1) 3* »fi§ niefct ob fcirfer Sluebrucf tu aan^ Teutfcfclanb üblieb ijt,

m Baffen tft er gäng nnb gäbe unb entfprtcfet gau; tem latetnifdjen
trepin

2) Merbing* feit bem feiten mmifcfcen Ärieg baffe <Kom feinen
»eiub tu stalten geiebeu; teuu tic (Simbcrn hatten nur tir (SJrenje ercetebt
uut tcr ifiaoenfrieg uvAc Sparten! hatte bie Statt 9toa md:t enitflid)
bebrobt. @leid>roo^l bat ber 2lu$trucf bier etma» (VJefucbte« unb 2luf=
fäUtgee.

3) S9 ». 6. gegeben.

4j Xufe Sciiate-ftfcung fanb am B. November ftatt, am £age nad>
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in ftaUc er burd> Angriffe angetane! Da hielt ber HtnfiU

»JJiarcue- J ulluit1

, vielleut: knegen feiner Kitt>efen|eiJ Befotgfttffe

heaeur, vielleid^t audMiu \vr;eu ergrimmt , eine fraftvoUc , für rm

Staal ka.eiurchl'i fRtht , ::e er uadwualo (duiftlid^ hcrauca,ca,cbtii

hat. Vlber ale er |"ieh miebei gefegt hatte, hub QattUna — er mar ja

9UM |M leugnen gefaft mit gefenftem $lid in fieieutln-Vim Jone

an }ii bitten, rie SBAtei nuntten red 1 (einen Oerleumberi nidu ohne

. uerce (Glauben friu'ufen ; er flamme aal einer folgen Aamtlie ab

nur habe ioUte Vebeuo.aur.rMfce von fügest auf gräbt raA ihm cic

Idvufie Jufuuft .vi frünbe; l'ie motten nicM annehmen ba|

er, cm fßatricter, bei uiru, *.v;e feint Vorfahren, rem romifdien vBolfe

fehr viele Iienüe geleiftet lube, nur bureb ben Umfturj ree Btaateg

gemuuten §u fönuen glaube l
), mähreur ein SRarcuei ZnÜiut, ein

•

Torfe ringetnanbertet SBürget bei 2 tart Koni, ihn erhalten iverre.

Uli er ta|H neet* anrere B&ftoimgen httmifua.te. erhoben Wie Värmen,

nannten ihn einen ÜBaterlanbäfeint unb 9Rölber< Ta ruft er kmlettb:

'

ireil id> renn, von fteinben umgarnt, |nm Vleufcerfien getrieben iverte,

fo will idj meine»? £aufet1 $ramfe rurdi Ohm 'liefen. (3L'.y

Tamit ftur;tc er auti rer (Mine nacb $anfe. Öier fam er naeh riefe

faduMi Ueberlegungen, »eil bic (Srmorbung i ful6 niebt v̂
danq,

bie Stabt er aber Mir .uten gegen Sranblegnng a,efid'ert
|

}u ber Ueber&eugung , bae SBejie fei fein $eei ;u verftärfen, unr,

ehe ein formluteo Aufgebot erfolge, ficfi vieler ^ortbeile für ben

jtrieg im Sßorauä \\\ vaudu'rn, nur reifte in riefer Madn mit menü

gen ^Begleitern ab , um flcr) in bae Bagei bed SRauluuJ *u begeben.

Vlber rem 6es$cgu€ unb gentulni nur ren Huberen, beten üete fertige

ütartneaenbef] er raunte , gibt er reu Snfrrag , rromit fie nur fönnten

ihren Vlnhana, }U fräfrtgen, reu Untergang be$ Confulo' mögiicfrfr

fem t. 28 erwähnten üRerbreriucb. Unqefäbr 20 £age früher rcar fcer

(5. 2H einmahnte ectmt*befcbliit5 gefaft rcorcen.

1) $atilina '"nebt fieb alfo |n veefetferrigen burefc ^üitteifung auf bat

rtniS ihn in cen ^Scbßen SBntben im Staate berechtige. 3ßer \»Uft

ftebten habe, meint er, trercr feine SRewlurton mad?<n rcclien.



SBon (Satttina'8 SSerföivÖtung. 33

fcfcnefl fcerfceiuifüljteu
, ju iDiorr," Sranb unD anbeten SdjauDertbaten

bee KriegMtnftalteiMu treffen; er roerDe balbtgfi mit einem ftarfen

£eere Der £aui;tftaDt nahen.

äöä^tenb btep \u fRom »ot ftd) gieng läßt ©ajue SftanliuS

Dur* (Mefanbte au€ feinem Raufen rem Cuintue SWarciuö SBotfiettuns

gen folgcnDeu 3ubalti? marinen: (33.) „£err Äriegöo&etftet! ©öttei

unb S)ieufd)en rufen trir <u Beugen an bafj nur Die Steffen erhoben

nietjt gegen Dae ißatetlanD, aud) nicht um Anbete in @efal)i }u futtgen,

fouDern einzig unb allein um uni verfönlidie ©tt^eiljeit gegen 9tccl>te-

miDrigfeiten }u öetfefcaffen, Die mit, arm unb blo§, Durd) Die unmenfefc

lirfje Unerbittlitffeit von SBudjetetn $um größten Steile bet £eimat,

alle aber unferer (£t)ie unb unfeteö (5rbe£ öetlujüg gegangen |inb.

Stamm ihui und »atb geftattet, Der SRedjtsuberlieferuug gemäjj, Die

äBo^ltyaf Dee @cfe$ej in 2tni>rud) ju neunten unb Durd; Abtretung

unferee Vermögen? für unfere Werfen Die gteiljeit ju erbeten l
).

Senn Die 2i>ud)erer unD Der >4>rätor übten Die blinDefte ©taufamlett

Oft halfen euere Verfahren, in SRüieib mit Dem armen äJolfe, Durd)

Bewilligungen feiner 91otb ab, unD ganj Mt&utgem haben wir erlebt

bafj »regen Der @ro§e Der ©erfd&ulbung , unter SBeijlimmung aller

©utgefinnten, Die Kupfermünze in 3wangecurs Dem Silber gleidjge*

fteUt warb. £ft erhob fid> auf eigene %anb Dae ißolf, enttoebei Durd)

bie fcuft Den Ferren ^u [vielen, ober Durd) Slnmafjung Der £brigfetten

gereift, m ©äffen, Dem SlDet bie ©emeinfd)aft auffunbigenb *). Kfrei

wir begehren md;t nad) fcettföaft nod) uad) Weiduljum, um weiter

Singe nullen aller Krieg unb aller Streit unter Den 2Wenfd)en fommt,

foiiDern nach $tetyett, bie ein Braver nur mit Dem Vcbcn hingibt.

£id) unD Den Senat befdjwörcn mir: rettet iie armen Bürger! fe^t

Die Areiheitererburguug, welche Des >4>rätors ungerechte £ärte i(;nen

i) Sie lügen infofern ale fte eben f*n JBermiiq.cn mehr in (Soncur8 ju
aeben hatten.

^) QtiM'pielung auf Die Dreimalia' »eoes&io plebis a patribus 4 (J5,
4 4^ nl 287 o. <5br.

lUiftiu«. 3
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entjog, »iebei bringt unl nicbl rahm baf un übrig

bleibt, all uad? nögli$fl vollftäii n lob }U fuclu-u."

{Darauf gab Duintul SRarciul reu ©( »enu ftc etn*

Senate naclMucl.H-n wollten, fo füllten fte juerfl bie SBaffen nt<

not bann iicti bittent rtadj Ron koenben; mar mir bal

SöoU von Ron hätten ftetl fo viel 9Renfcbenfreunbli$feit um

geübt baf ftc^ nie ocnianc oergeblic^ an fU um tyüfe ges

toanbi &abe.

Satilina aber fanbte nw. an bie meinen l$onfularen i

auferben an alle bie ^etoonagenbßen flofratic
|

lic$c Qrfl&ruugen: „turd^ ein ©eroeb« lügnerifcbei itlbignngen

umnennen, gebe er, iveil er {i$ unfähig gefühlt K; »Venen

SHotte feiner Aemre bie Stirn ju bieten, reu Äamof gegen bie Um
moglidieit au\ nnb ge$e nad) SRafftlia in'! tinl, nidjt all ab er tut

eine! biefe Strafe oeebienenben Verbrechend benraft wäre, fonbem

rannt Ter Staat Ru$e behielte mir uid)t aus feinem ^rivatftre;:

(fttlpöruttg eutftunre." ©anj anberl lautete reiben tDÜäfti

Onintue Satulue all in Auftrage bd (Satilina an ihn abgegeben in

rer Seuatefi^iiug verlas, mir von rem icr» liier eine Slbförift nuttbcile.

(35.) „Suciue (iatiltna an Dnintnl Satulue. Xeme nur rurd) bie

^bat betoiefene an$erorbtntlt$e grennbfebaft, in meinen gl

LUothen mir ein lieber iroft, läpt midi für eine iSmvfebluna. ^eruef*

(Idjtigung getarif ^offen, Rnl rem ©runte null ic$ nicht für meinen

auffallenreu ®ntfct)lttfj eine Rechtfertigung ausfuhren, aber idj halte,

feiner Sd;ulo mir beimißt, für meine $fft$t ttr eine (Srfläruug vor;

inlegen, uub bn faunft, fo wahr mir ©ort helfe, riet? von beten H

Ijcit überzeugen, ©urd) Uubillen mit 2eh:nahungen gefjejpt, bee (fr;

folge meiner 5injtrenguugeu nnb ibätigfeit beraubt, von Der meinem

SRattge geburenceu Stellung vemängt, neljme ict) naef) meiner ©es

toormfjeit bie allgemeine &ad)e meiner armen Mitbürger auf meine

(Sc&ultern, ni*t etwa iveil iü) bie auf meine fßerfon gefüllten ©echel

aue meinen ^efi^ungen ntcr)t beefen fönnte — fe l b ft cie auf anbete

Tanten lautenden r)at)a£rejtilla freigebig aus irjrem unb ttyrer Sodptet
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Vermögen bqaijit — , fontern toeÜ tct; unebenburtige Seute mit tcr

f)öd)jteu (Stjre befleißet unt mid> auf falfdjen Sßertad)t bin äurüdgefe|t

fel)e. So tmbe id) bei meinem Unglucf ganj ehrenvolle 2lueftd)ten,

bae toaö mir ron rem mir ©eburenten gelaufen ifi ju erhalten, in'ö

Siuge gefaxt. Sntcm icr; mefyr fc^reiben null, fommt mir Jtunte, man

beabficfjtige ©ewalt gegen midj. So empfehle id) tenn unt gebe in

teinen Scr)u§ tie £reftilla. Sdnifce fie oor Unbill, um beiner hinter

willen. @ct)ab' ttd) woljl!" (36.) £iej5 ba$ Schreiben. (Sr aber

»erweilte einige .Sage im Jpaufe tee ©ajue glaminiuö glamma in

bem ©ebiete Don Slrretium , unt serfafj wäfyrenb biefer Seit bie fdjon

sorfyer aufgewiegelte Veoolferung ter Umgegent mit ©äffen; bann

tüte er unter Vortragung ter Q3eile unt mit ben anberen $ennjeid)eu

elften ©ewalt ins Säger ju SJcanliue.

2tle man ju Sftom baoon gemiffe jlunte abalten , erflärt ber

Senat ben Gattlina unt iDcanltue für Sanbeöfeinbe unt fe$t bem

übrigen Raufen eine %ti% bie ju welcher er otme Diact>tt)eil bie Steffen

nieberlegen tonnte, mit 9luenar)me ter wegen (Sapital»erger)en Verur-

teilten. Siliertem ortnet er an bap bie Gonfuln Soltaten ausgeben,

Slmeuiue mit bem £eere fdjleuntgft ben ßatilina ju erretten fudjen,

(Sicero über bie Sidjerfyett ter Jpauptftatt trafen folle.

3n t e r 3ett befant ftd) meines ISradjtens bae römifdje Dietcf; in

bem beflagenewerttjcften 3uftante. £bgleidj it)m oom Stufgang biü

gum ytietetgang ter Sonne $lllee, turcf) Waffengewalt gezwungen,

g,er)ord;te, in 9iom aber tie ©enüffe bee grierene unb Dteicfytfjümer,

welche £iugc tie si)ieufcr)eu für bie t)öcf)ften ©uter galten, in ftulle

sorfyanten waten, gab eö bennod) Vurget bie mit flauem Sinne auf

bee ©emcinwefene wie ifyreu eigenen Untergang Innfturmten. £enn

irofc jweier Senatc-befdiluife tjatte aus ter fo }al)Ueid)en SJcenge fein

einziger Weber tie Veifdiwörung oerratljen, nod) aus bem Sager (£a*

ttlina'ö ftdj entfernt. Wie eine Seudje t)atte tie fdjrccflidjjie ©eifieös

ftörung bie meinen Vurgcr befallen. (37.) Unt mdit allein bie !)egs

ten oernunftwibrige 2lnfid)ten iueld>e an ter Verfdjworung jid) be*

if)eiligt Ratten, nein, tae gefammte niebrige Volf wat in 9ieoolutionö;
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fdjnnnbel für baä 93orr)abcn (Satilina'ö gefHmmi uf eint fo in

feiner 9lrt unb ffieife ju liegen. Teun inuner flauen im Staate rie

tveldje feine Mittel 6eft$en ooÜ Sngrimtnfi auf Die ©utgefinnten , be;

tounbernb au\ rie SMerbten, bauen atteö 9Ute nur erfebueu atted

Weue, ivünüKn aue- gänjltcfjem 9ftif}ber)agen in ibren ©erbältniffen

?lllee- umgeftaltet )U (eben, (udum forgtoö Mint llurubeu unr ÜHufüäitbe

ft)r93rob; uaturiid\ Dürftigfeit ift ja ein SBefffc au rem feine (Sin*

bu$c $u furzten ftebt. 5)afl \J3 o 1 f rer §auptfiabt nun, rae- wwx auö

»ielen Urfadjen rapvelförnüh 3nerü toaten bie fid> irgenbtto burdj

<Sduurbart;ir unb Unbänbigfett bervertbateu, ebenfo Knbete bie

fdnnäblidi inv (?rbe vergeuret, fur$ SKle n» elfte 2d>au;

bredjen aifö rer §eimai gejagt t' 1 9hm, tote rie ®auet)e im Kielraum,

jufatnntengeffrömt. 3toeitenö lag Sielen nod^ Sulla'* Steg im

Sinne, nur toeil fJe £P2anc$e aue genteinen Seiraten Senatoren ge*

toorben üben, Anbete fo reift ta§ fte in fimiglifter Ueppigfeit unb

*ßradt)t lebten, fo erwartete 3erer fül (tdj , wenn er ftft unter bie

©äffen gejhUt, oont Siege baö ÖUeifte. ferner batteu rie jungen

Seute weifte oorijet auf Dem 'Haute Mint ^anrarbeit fiel) ibr färglid

tägliftes SJiob öetbient batteu, ruret) bie Spenrungen au* %xv:au

uAb Staate- faffen geiocft, baö planieren in rer Start rem unbequemen

5lrbetten vorgeben gelernt. Sie unr Alle Pureren ^ehrten von ren

Sclvireu beö öffentliften l'ebew?. 3Kan barf ft(t) atfo gar ni*t wun;

bern wenn bie broblofen i'eute bei ganj fcr)led)ten Sitten, aber mit

glangenben Süuftonen, ree ©emetnwefens 33efter)en, trte ir)r eigenes

fceben , auf rae Spiel festen. Stufjerrem blieften Diejenigen reren

Settern burft Sulla? Stegerwillhir geästet, renen tr)re ©üter ent;

riffen unb tbre 33ürgerred)te serfümmert ivaren, mit eben niftt anderen

©ebanfen auf bie folgen eines Krieges f»in. £a$u faben 9tÜe weldje

ber bem Senate opponierenben gartet angehörten Verwirrung be£

Staate lieber als 33efftränfung it)reö eigenen ©ewiftts\ £>iefe le£*

tere ,^ranfbeit war naft längerer 3eit im Staate wieber ausgebrochen.

(38) &rit nämltd? unter ©nejus »JJomvejuä unb Marcus liranuS
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i

(Sonfulat ') ihre 33efugnine ben ©olfötri&uuen totebei juritägege&en

treiben iraren , »eifdjafften ftch junge' Heute, üurmifchen ©efend unb

Sdierö, bai febr eiurünlreiche 2lmt unb begannen buidj ^erbächti--

gunqen bee Seiuv neu, bann burer) Schenfungen unb

23erbei§ungen \u entflammen unb fo ftdj Slnfefum tmb ÜJtacfr t $u er;

werben, @egen ftc brängre bei gf6§te $!jeil befl 8bel8, unter bem

«Ponvan: ful bie eigene (Stoffe fämvfenb. Tenn

«m mit wenigen Starten rie »olle ©ahrbeit anzubrechen, 91lle bie

rräbrenb ber bamaligen Seiten im Staate reübltcn frritten unter

fcfiMien Kamen . rie (Säten att Sßoifäntyfei für bte &te , rie

pureren ak- ©eitrjeibtgei nur (Stufcet bei beehrten JRegietnngSgetoatt

in ben $änben beö Senate, tue CMemeimvehl jurn JDecfmantel nelj*

menr, 3ebcr nur für ben eigenen lyinrliiß, — unb im Streite faunreu

ftc : l-ranfen noch SRäfHgung; auf beiben Seiren toatb baä

n ganj ruefficrkke- gtaufa» beträft (39.) 5 bem

©nejttö fßontyeju • rung beö Seeräuber- unb bann cec- mttbri;

baüfe^en > entfenbd \i\u , \vzx~ viebt bei S3olf$fcaitei

leirbter, flieg ne s
l»ia cht ber 2kekrartci. atte alle Remter,

u unb alle? 3inbere allein in 93ejl$ , führte uuantafibar ein

glämcnbee Heben ebne Sangen, unb hielt bie Oegnei burch b« Aiircbt

. Beifolgung an im iribunat rac- ©oll im ftiebfamen

n }n bearbeiten. @obalb aber nun eine eruftc SRettoiälung

9lu?ücht auf einen llmjiur; bei. lebte bie frühere Streitluü in ben

intern bei SOolföpaitei toiebei auf. Jpättc liatiliua im elften

t ob« lveniaücuö feine Ociererlage erlitten, fo roät« tnU

fefclirbee Unglücf nnb ©eljc über reu Staat hereingebrochen; abtx

wenn auch er unb 'eine ©euojfen reu Sieg erfochten, fte hätten bod)

fiel
1 (einer nicht länger erfreuen tonnen , ebne rajj ein Stärferer ben

pm föaft uiif Freiheit entriffen hätte. Srcfcbcm

giengen mehrere nicht }u Jen ^erühiverenen OJcfyorige im Anfang in

l) 70 ». Chr.



38 ©. (Sadufituä (5rtfpu8.

•

(Satilina'e Heerlager. Unter itjnen befanb ftct) ber (Soljn eine« §;e;

natore, Slulu? gulöiue, ben, als et auf bem 3Bege aufgegriffen worben

War, ber eigene Q3ater biunebten ließ.

3n berfelben 3eit fuct)te in fRom Sentuhte ben Reifungen (5atü

lina'e gemäß burd) ^erfoniiebe 3ufpradje ober anberer Seute 93ermit*

teluug 2tüe bie er wegen ifyree Cifyaraftere ober it)ret äußeren Sage

für geeignete SBetfgetige einer Üierelutien t)ielt in ba« Sntereffe ju

gießen, nicfyt allein Bürger, fenbern l'eute jeglichen 3ri)lage6, wenn

fte nur bem jhiegejwetfe förmlich werben fonnten. (40.) @o gab er

benn einem gewinen Umbrenue ben 3luftrag , in 9tom anwefenbe ®e*

fanbte rer SlUotrcgen aufjufudjen unb wo möglich babin ju Bringen

bie ifjeilnaf;mc tljrcr Sanceleute am Kriege ju vermitteln, in ber

Ueber^eugung, fie fonnten leicht für ein fclctjee Unternehmen gewonnen

Werben, weil fte brücfeute Staate-- unb ^rii\itfcf)ulben Ratten unb

außerbem ber gallifcfye ißolfeftamm »on Olatur friegelujlig fei. Um;

brenne l;atte , weil er in ©allien 33anquiergefcr)äfte gehabt batte, mit

ben meinen Häuptlingen ber 33ötferfct)aften genaue 33efannti~cbaft ge;

madjt. Sobalb er alfo bie ©efanbten auf bem ^orum traf, richtete

er fofort einige 5*agen an fie über bie l'age i^ree Staate unb erljob

bann, anfdjeinenb an feinem ^erunterfommen f)er$lid)en Stntbeil ne^

menb, ok %taa,t, oh fie benn einen Stueweg aus ber großen 9lotb in

Stueftcfyt Ratten. 511» er fte über bie £abfucf)t ber römifeben £bvtg--

feiten bitter ftcb befc^weren, gegen ben Senat Auflage ergeben baß

bei ir)m leine £ülfe $u jtnben fei , ok Steußerung tljun tyört baß fte

ben Job alö einjigee Dtettungemittel gegen iljre Seiben öor Stugen

Ratten, Da fagte er: '©oüt ifyx eueb all 2)iänner beweifen, fo will icb

eudj Mittel anzeigen burdj bie iljr euer) auS eurem großen Unglücf

fyerauearbeiten fönnt'. Stuf biefe Äußerung baten bie Stllobrogen,

gur tjöcbften (Srwartung angeregt, ben Umbrenue, er möge ftcb ibrer

erbarmen; üftidjte fei fo gefaljrsctt, ZlifytQ fo fdjwierig ia^ fie es niebt

auf fae §reu?igfre tbun würben, wenn nur ba$ Unternehmen ibr 33olf

ber (Bcbulfrenlajt entfjöbe. Sener führte fte in ta$ £aue bee £ecus

mue Brutus , weil es bem ^orum na^e tag unb ber 3ßerfcf?wörung
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nicbt fremb war »egen bot Scm^rc-nia («Brutu* namticr) trat *on

«Rem oBtoefenb), i M< « bcn ©aWniml herbei, tamtt feine

vre eine MfHgtre Betätigung fänten. 3« beffen ©egeutoari gilt

et ihnen über bie ©erfötDanmg «ufietfufc «mit bie ®enoffeu, auj

bem -iele ganj Unfcetyeiligti aud allen Stdnbeu, Damit bic ©efanW

qröÄcree SÖetttaueu Fafteu, ©an« entläßt er fie, na$bem fte :

ffierfrrecacn ihrer Witmufeug geg€*eu. Ätlobrogeu aber

rcaren lange m 3»«fel,
'

• *« <Sntfalu§ ff« Mf« u>(ltcn -

3n ter cim ale lagen ihre Sdmlren, He 2ufl |ttin JWeg,

grof s * "*«« **«" &****

3abv litna,cmittel, Rubeln o%n i M* un gewütet «tffty geto

Zeichnungen. tUad> (an S ll bie ©ttufl be4 für

unferen Staat forgeubeu
- >eu Äu«f$lag. ttub ffl entbeetten

fie benn rem Cmntuc ffaWufl Sanga, teeren ihr ®otf getoö$nfo$

ju feinem 2dui^errn nur Vertreter nahm, «Oe* wie fte c* erfahren

Ratten. (SiceTO, uad^em er btttc$ Sanga bic beabfötigte ^

erfabren hatte, $ab ben ®efanbteu bie ffieifung, fie fottte« lieb o

«efcbaftcüe für ixe »BerfcHröruiig intereffiert ftellen, bie«nbeteu
l

)
be*

fudjen. gute «neiWetuugeu machen, tmb fo fid} fo »id att »W
Ueberfubrungemittel rcrfcKinen.

(42.) Um nefelbe 3eit fanbeu im bieffeitigeu ©allien, ferner

im ^;eeniKben, in ©Ittitium unb in «pulten unttttjige ©ettcguog«

ftdU .
mannten nämlich, , weldv gatilina au«gefeubel

t)attc, »oOien unüberlegt nnb getabe toie Ufy* «He« auf einmal

ausrichten: aber burch, nächtliche 3uümmenfunfte, btt«$ Sraa.cn

von 5<*uV nnb &fn*toaffen, bue* $afl » W««$nn M«fr
mefti gwdtf «M «*« bermgerufen. ©0U neun 8ettt« I

nll r.uu.tne ReicUu* «elei, geflm)i auf bea
-

teicMuw, nact« ,,r Mf.uler Unieifudjung M ©efangnif geworfen.

,nclbc hatte »Uieua im bieffeitigeu hallten, welche

.inj er aU airaltete, gett)ail.

1) Rfottfi) ©ln^ I
'.vcruHij.
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(43.) 3n «Rom bagegen Ratten 8enruluö unfc bielle&ttgen, n»cfcfc

He £änr-ter bei 93erfd?toörung traten , nad&bem ffe ibrer 9lnft$i nacb

Bebeutenbe £ülf$mtttel Beföafft innren, ausgemalt: fooalb Sattlina
bie Sftarf oon Aäfuiä *) mit beut §eere erreid&t haben tourbe, feile tet

©olförrioun Buciug öefHa eine atolteoerfaminlung reranftalten unb
in biefer über bfe 3tmtSful>rung beö (Sicero 99efdr)toerbe fuhren, na«
mentlirb allen £afj foegen ber Urneberffbaf: ruften jfriegg auf
ben ganj vflirtugetreucn ßonful tenfen; bierl feile für reu tiori

Raufen :er SBerfdjtoorenen baö Setzen fein bafj in ber folgenben
9la$t Seber ba$ i$m jugefljeitie ©efd&äft ju oollgie^en habe. £ie
SSertyeilung ber ©eföäfte aber toat, tote erjagt toarb, folgen

€fatite mtb ®a6iniuö feilten mit ftarfer Sftannntafr ja gteid&ei

3cit jtoölf gelegene fünfte bei Stab* in ©raub fteefen, bantii bei um
in ftolge baoon $u enrartenben fcarm man leistet an ben Sonful nur
bie Stnbeiten auf bie man e€ abaefeben fommen tonne; ßetljegu«
füllte bie Jlmre Pee Gicero taaenen unb getoaltfam an ifm £anb
legen, eben fo Slnbere an Slnbere; ferner bie noeb im "Iclternnaufe fo
teuren <Sö$ne, oon benen ber größte tytü nun «bei gehörte, feilten

üjre Steuern erworben; toenn bann bnret) bae Sorben nur ©renneu
StUeS in ©ejiurjung fd f fo feilten fie fieb ^inaüö gu fJatilina

33abn breeben. QTJäbrenb man ^ufe 5(njralten mtb SBejrhmnungeti

traf, beförderte ficfv Ket^eguö in einem meg über tic ShergtelofJgfeti

feiner ©enoffen; burcr) *8ebenfenerr)eben unb JöinauefcHcoen ber oe*

ftimmten 3eitrunfre febrten fie \^k günfHgjien @etegent)eiten um;
Zbat, nieijt dtatb, tbue in fo gefährlicher Sage notlj; menn im: einige

SBenige unterfingen, }~o trollte er, moebten Sintere bie £änbe in Hn
©cr)oo§ legen, einen Singriff auf bie gurte madjen. <§x mar ron
SRafcn letecnfcraftlicr}, fturmifcb, raftfj ^nr Ibat; in ber @<$neUigfett
fab er ben größten iBortbeif.

(44.) £ie SlUobregen aber verferaffen ftdt) burcr) bee ©abtntuS
Vermittlung na et) ber SBBeifung (Stcero'ö 3utritt $u ben übrigen 33er«

1) ter ?came ifi jebenfaüS »erfcorben.
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ortnen. 2 ti an Ventnlu:-, (Kthean: , S:ati(iu# unt aucfj

an (Safftnä r idj einet? fdjriftlidjen (Sibbefennrniffel, bae

fie verfiea,elt an ihre SWitbürger überbringen fonnten; for.ft würben

tiefe nidu letdjt \n einem fo bebeutenben Unternehmen ftdj beiregen

(äffen. £ie Uebrta.cn üelieu e:> ohne allen Slreuvohn and; Safftuö

aber verfvridu, er »erb« balb felbf) in ihr l'anr fommen, unb tetW

nbten an mvtftart ab. Ten Bestem gibt

i'entulur jum ©eleit einen gewiffen Jan:- öoftutciufl and Äroton,

tarnt: rogen, ehe fie na* ber Weimar jögen, mit (Satilina

(ffntyfangen rfleberungen baä ©unb*

:: übergab er rem ©oltureiud ein

iben an (iatilina, tvovon tdj eine vHbfduift mittbctle: '2Bet btt

ibt wirft bu »on rem lvcidvu tdj ein rid> fenbe erfahren.

i , in tvie fdjlitnmer gagc bu bieb beftnbeß, mu« gebenfe ra§

bu ein Kann bin. behalte im Hug« roaö beine Stellung er fc

S If« aud) bei ben ®eringfren 3 i thm mnnrlict)

fagen: *!Da er vom Senate für einen Banbeöfeinb erflärt fei, traö ihm

Denn einfalle Sflaven nirücf&utoeifen? 3't bei ^aiiriftart fei be;

reu iva:- er befohlen: er möge näher $11 riefen ntdu Jägern*.

15.) Wadjbetn biefj fo uerabrebet werten unr Die
s

j;.:d<t in

x fie aufbrennen follten beüimmt war, befiehli (Stcerc, rurrfi Me

Sefanbten von 9(llem ttuterriduet, reu ^rareren 8u< mite

$laecu |
.iirtnuut5 auf rer mulvifdjen örücfe reu 9

er 2tllebr. ;:id^ aufzugreifen. SDorauf e: bei it)rer

ttar ti wHjtanbig mit, überläf t ihnen

jui (5rreicr)ung bi

bienlid Bit nun freuen ohne allen Htm
soften aue unfc halten, tote ihnen : ng ertheilt ivar, im

imen bte fBrücfe I ßadjbem renn bie ©efanbteu in 8e«

glem:: kneten fünfte getaugt unb

von t Seiten
j

t rer Jtampfruf erhoben tvar, burdj*

illter rafdj r-i oben (leb unrerjüglicb

aufänalt* bie Uebrigen jum
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Äamvfc auf unb vertfyeibigte ftd) mit bem Srfnrerte gegen bie Sftenge,

bann aber, als er ftcr) von ben ©efanbten verlafTen faf» , richtete er

juerft viele Dringende Sitten um fein £eben an ^omfctinius, mit

er biefent fcefannt toar, enblidj in 2lngjr unb 93erjtoeifIung ergab er

ftcfy ben ^ratoren, gerare nuc geinben.

(46.) üftad)bem bie &adje $u ®nbe toar, lrirb 3tüee fdjleumgji

burd) 93oten rem SonfuI gemetbet. liefen aber befielen ftarfe Sorge

unb greube jugleid); benn er freute ftcfi , iubem er begriff bafj nact)?

bem bie Sßerferjröörung ertoiefeu bae SBolt aue ber ©efafyr gerettet )ti,

Ijimineberum i c r o cf? toat er bange, in B^eifel barüber roae, ba fo

$o$geftelfte ^Bürger beim gröfjtcn 9ßerbrecf)en entbeefr korben feien,

gu tfyun jtt)e<fmäfHg }ä- £af* 3ener Strafe ihm felbft eine 33ürbe

toerbeu bürfte toar er überzeugt, aber and) ba§ Dfrdjtbeftrafung uim

Untergang beä Staattä führen toerbe ; baber fafst er Wlut unb beftef>It

ju ftcf> ju rufen ben Sfentulue , (Äetljegue , Statiliue\ ©abiniuS, unb

ferner einen gennffen (Sdpariue aue larracina, tvelcfyer nad) QIvulien

abgreifen, um bort eie Sflaven aufzuregen, vorhatte. 2Ule Knberen

fommen fofortj (idrariue xvax toentge SOlinuten vorder ausgegangen

nnb, nadjbent er von ber (Sntrerfung gebort, aue ber <£>au£tftabt ge*

ficben. £er SonfuI fuljrt ben fientuhte verfönlict), mit eigener £anb

ifm Jjaltenr* , fteit er -^rdtcr toar, nad) bem £emvel ber (Soncerbia,

bie Uebrigen läfji er unter 93ebecfung von Sachen bafjin lemmen.

fortbin beruft er ben Senat unb ftellt hei grofjer 93oü§dfjligfeit bee

(Sotlegiume ben 33otturctue" mit ben ©efanbten jum 33err)ör. £en

^rätor ^laecue Idpt er i>aQ ^aftd)en mit ben Schreiben , has er von

ben ©efanbten in (Smfcfang genommen fyatte , eben bar)in bringen.

(47.) 23olturciue toarb verlort über feine {Reife, über ^k Schreiben,

J)auvtfdd)fid; toelcr)e 2lbftcr)ten unb toarnm er fotcr)e ger)egt. Slnfdngs

licr) braebte er von ber Sact)e abfü^renee drbicfytungen vor, unb ftettte

bie 33erfdwörung in Slbrebe, bann aber, ale man it)n aufforderte bie

3Bar)rr)eit ju fagen unb ba$u Strafloftgfeit verbürgte, er^dblt er 2lÜee

rote e£ vor ftcr) gegangen ivar unb erfldrt bafj er, erjt toentge Sage

»orbjer von ©abiniue unb (idvariue $um ©enoffen angeworben, um
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auf rem ffiege ja (iatilina aufgegriffen , eingefaßt irorbtn. Tu

ex erfiärte , er rooll« übet i .rorung ein ^eftänbnifj aHegen,

toenn ihn volle Strafloftgfeit gettcHjrt würbe, fo erhielt er von rem

(SonfuI tac- @er)etfi frei t}erauöjufagcti toaö et tviiie. 9htn mache er

faß biefelben Angaben tote £8olturäu£, über Die SBeranftaltungen $ur

33ranriegung, über bte (Srmorrung rot ©utge(innren, über ben 9lm

matfct) bet Acinbe ; auferbent aber, er ici von SRarcuö (iramie- abge;

f

d

-*

i et t iv Dtben, um rem (iatilina bte Aufforderung anzufrieren: er

möge ürt; burdj bte SBerfjaftung ree fcentulue, (ietbegue trab 91

von ben 93eifcr)roorenen triebt abfcvred;n [äffen i um fo eiliger

an bic 2tart nuten , nm ben 3Rut Der Pureren aufzurichten unb rie

Sttetttmg 3ener ju erleichtern. 9flö aber iarquini Kamen ree

(Sraffuä, eine? SRanueä oon beber (Geburt, vom größten töciefttnum

unb rem bereutcurften (Sinftup, auefrrait. ftch, tveil bte (Smen

tie Sadje für unglaublich gelten, äJtandjfe aber, obfcr)on
|

wahr erachteten, boer) in einem fo bebeuftieben Momente eine J8efd)roidjs

tigung beö ic mächtigen äJiannee für richtiger a(d feine 9iei$ung an;

far)en, rie Steiften aber rem (SrarTue toegen ©elbgefcrjäften vervnicbtet

tvareu, rer allgemeine CRuf, rie Angaben feien erlogen, mir tie %ox*

berung rie @ac$e jur 2(bfhmmung }u bringen. 9luf rie Arageftettung

bureb Sicero befdt)Iiept renn rer Senat mit entfctjiereufter Majorität:

bie Angaben beö larquiniu* feien als erlogen an^ufefjen; er fei in

^effeln ^u legen nur ibm nicf)t roiebet baä ©ort ju vermuten, tvenn er

nid r ben nenne auf reffen eintrieb er eine fo abfcr)eulicr)e £üge gemacht

habt. Sftancfye hielten in jener 3cit rafür, jene Sluefage fei »on

i'ubliu» 9tutroniue angeftiftet getvefen, bannt, tvenn GrarTu? in bie

unrerfuermng venvicfelt ivurre , in golge rer ©emeinfcnaftltcbfeit ber

©efafyr er feine 3ßa$t jur Sicverftcllung rer 9tnrern anwenren muffe.

anbete behaupteten, larquiniue fei von (iicero ,ur (5infcf)üct)terung bee

Kraffuö angeftiftet tvorben, ramit riefer nicf)t ettvanad) feiner ©eife tk

8efcbü$ung rer Schechgejmnten auf ftet) när)me unb fo ren Staat in

bie fcviimmüe Sage brächte. Ten graffuö felbrt habe icb fväter laut



n hören, bei - !m rem Sicero

ana,cthan rror:

(49.) 9lber un: n ^erbältninen cjelana, ee rem

Qninrnd (5atuliii? mit S

;

irren, noer) IDtenfb

erbietumjen, n recruing Den ßica ranjtaltung ^u

beirea,en rap bnrer) regen ob« einen antern Angebet (?

liaeür fall mannt rrürbe. .

x

> n jenen 93etben nämlicr)

fucfcte an (Saefar bitteru jiKuimm ausNulaifen. fßtfo , koetl er b>.i

©elegenbcit einer Xnfla :n Der nngeted

riet>tu n »orten ivar, liatulus

rbnng um entbrannt,

weil näntücb ihm, Um% ;eu, mit ben r)ötr)fren (Jbrenftellen be--

traut n iJiana, abgelaufen

hatte, l m aber
|

..rcti auferoibenrlid

jelne uur bie bereuteurften i'erauftaltun^cu für rae Seil

nlbenlaf) fiel} aufgclaben l\\: ibuen nun reit dcmüil

gu einer ffl abscheulichen £anblttng ;u beiregen nidu gelungen fear,

rcaren fte I uten herumgelaufen mit au? bei BttfÜ gegriffenen

(trticniungeu , bie fie Don SoUurcil :n Mllotrcgei:

r)abei rten, unb hatten baburrr) r)efrigc SRipfrimmung

jenen angefacht, fo ireit ra^ mehrere bitter, rie um ber E

willen um :cr (Soncorbia bewaffnet (innren, rem i
v

al-3 er fam, mit bem Sdurertc rrohten, um rarurd)

staatenvhl eelatant p beiretüm, yiclleid't au$

rcirflicfrer lieber; euguna von feiner Öefäbrlicbfeit, riefleicfjt nur au&

te eie $ule$t enrahnr :clungen

geführt, wäbrenr : i XÜooxogen unr rem litu

turciue unter 9lncrfenmmg tenfthcbfeit ihrer eingaben, *.üe;

lobnunq/n juerfannt ivurren l
), fudjten bie grci gelanenen unc- einjelne

\) 1 Xecember.
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»on ben (Klienten beö Sentulug, in yerfcfyiebenen $icr)tungen bic Stabt

burcr)eilenb, tfyeilö bic Jpanbarbeiter unb Sflaoen auf ben Strafen ju

einem SUtfftanb ju belegen, ttyälö bie getoöfmlidjen gu^rer bei 3u;

fommenrottuugen auejxnbig gu machen bie fdjon oft um ®elb bie

öffentliche Dlulje gefäfjrbet Rotten. (Setfyeguö ferner erlief burdj 33oten

an feine ^»au^genojfcn unb ftreigelaffenen, ju üerroegenen (Streiken

auggefucfyte unb eingefcfyulte %zuti, bie bringenbe Slujforfceruug , fte

foüten in gefdjloffenen Raufen bewaffnet fid; ben SBeg in fein @e*

fänguifü bahnen. Site ber (Sonful oon biefen Slnfialten erfuhr fteüte

er SBadjpoften auf, roie tk «Sachlage unb ber (Srnji beö Slugenblirfö

erforberte, berief bann ben Senat unb fieltte t>k grage jur Slbfhm;

mutig, loae mit benen gefcr)eljen folle tr>elcr)e in fiebern ©ercafyrfam ge;

bracht toorben roaren. ©c^on oorfjer aber r)atte ber (Senat fte mit

großer Majorität für £od)verrätljer erflärt. Stuf bie nun l
) gesellte

§rage r)atte 2)ecumue Suniue (SifanuS, treu er ettt>är)tter (£onful trar

juerfi um feine 2lttfiet)t befragt, fiel) baijin erklärt baf an benen roeldjje

in ©eioafyrfam ftcf) befanben, unb an Suciuö (Saffiue, ^ubliuö 5uriu£,

*Jhtbliu3 Umbrenug, Ouintue SluniuS, roenn fte aufgegriffen roerben

roürben, bie Sobeejhafe ju ooüjie^en fei. Später fyatk er, burcr) bie

Sftebe beg ®ajuß (Saefar geangftigt, auegefproetyen, toenn abgefnmmi

roerbe, fo roerbe er auf bie <&ätz beS $iberiu£ üftero treten, roeil

biefer nämlid) äBieberaufnaljme beö ©egenjtanbee nacr; 33erjiärfung

ber bewaffneten Wlafyt beantragt Jjatte.

(Saefar aber,
' aU an ü)n bie Jfteilje gefommen roar, »on bem

(Sonful um feine Slnftcr)t befragt, frracr) ^olgenbeö :

(51.) „£oct)jis unb t)ocfyangefeljene Ferren! Silier 2Jcenfcr)en

toeldje über 2Mnge ernftefter SSebeutung einen 33efcr)lu§ ju faffen

rjaben *pflicr)t tfi ficr) oon £a£ toie »on 2ithe, t-on 3ont roie ton TliU

leiben, unberührt ju erhalten. sfticfyt leicht trifft ber Sinn bas 9?ecr)te

ioann ir)n jene Regungen blenben, unb deiner oon Slllen r)at je ben

Sorberungen ber SSernunft unb ber 2etbenfcf)aft gugleicr) 3Recr)nung ge*

1) 5. $>ecember.
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tragen. &\b beinern Serftonbe JRaum unb tritt), nnb er wirft: giety

tic §eitenf*aft ein, ic $eirin, rer ©erlaub wirft niclue.

ngefe^ene Ferren, eine gtoße SRenge S3eü

(viele »ob üblen 9tatr)fc^(üffen vorführen toeldje jtöntge unf Völler

auf eintrieb bei «SrLiitcruna l'iuleicen-: faxten; aber iri

eg vor redue mir pflidjtmäfjige A?antluugen ja envähueu bte unfere

tQfooTbero :.fd;aft in ihren £erjen vollzogen.

3m mafc: Stützt, m rem wir ten JMnig fßetfeä befriegteu
l

),

geigten ftd .r, ein mächtiger nnb gkngvottet Staat, cer

turd^ rang erafcorgefommen »rar, und freund nnb fetnb<

BOec nad> beenretem Jtriege ihr benehmen in ftragc fam, ta

mifere Erfahren, um cie ^ehanrtung fie hätten ben Ärieg

nidu um einer m in -öinHicf auf JKcidjs

truuuer angefangen iramöglicr) $u madjcn, •

uter--

thateu fie in allen puni[*en .Kriegen, obgleidj tie .Karthager fo-

ivoM im frieren alfl au* ivährenr SEBafenfHOßdnben viele gottlofe

5-hateu verübt hatten, niemale felbfi bei t-argebotener Gelegenheit

ragten batnac| - u madjte, ni*t was

narr) SRcd^t gegen 3«ne gethau toerben tonne.

udj euere Sotge fein, i»ö*ft.- nur $oe$angefe$ene Ferren»

antli mini? nnb bei

nidu iw.. jlufj aueu&e a(0 eure .

ung eurer tfntrujtung als? :

Sann an nämlid) eine ihren fluten entft udieute

Strafe fid' auc-fincig ma*en läpt, fo rjeifj« td> eine i

ätta^regel n aber I ;rbred<eu-: atiti Deuten

'limine id) bafur, baö anjutrencen un-

gebeten ijt.

1)1 rcr Chr.

rrirflid) rmpdrenre Berfa&TfB (JtttfH tie fthottcr.

[« allein ten E i uceb unsere

d

|
.rüda/iijcfct.
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2)ie Reiften t»cn bemm welche cor mir Anträge aufgehellt, fiaben

in wohl berechneter unb ftfmiutfreidier 9?eDe ba$ Unglucf res Staate

bejammert, meiere Sßjfdjeultdjfeiten Der Jhieg mit ficfj fübre, n.^eld)e

Sdmtfate Die üöeftegten treffen, aufgejäljU : wie Jungfrauen unb Knaben

geraubt, hinter aus reu Strmen ihrer keltern geriffelt, an^auefrauen

jebee ©elüji ber Sieger verübt, Tempel unb Jpäufer geoluiiDert, ge;

morbet uud gefengt, furj SUlee- mit ©äffen unb i'eicrjen, 33lut unb

äOebflagen erfüllt werDe. JDodj, bei bat unfterblidjen ©ottern, worauf

jtelten Denn feiere hieben r)iu? dtwa barauf euer) gegen bie 3>ers

fcfyworenen ergrimmt ju machen? üftaturlicb, auf welchen fo ernfte

unb fo fcfyrecflicrje Sbatfacfyen feinen (Siubrutf gemacht tjaben, ben wer?

ben ©orte in (Mint fe§en! Oiein, nein, deiner ber Sterblichen achtet

Ü)n betreffenbe s-öerget)en für gleid'gültig, SBiele t)aben fte erufter als

billig angefchen. Slber ntdjt Stilen wirD glcid)e greifet beö -öanDelne

jugeftanDen, fyodjp uud Iwdningefebene Sperren. 2Benn Seute bie

niebrig im £unfel leben ein 35erfer)eu macben, fo willen Wenige

barum : ihre Stellung mir Dae Dieben von ibnen im Sehen r)aben gleichen

Umfang, dagegen t>ou benen weldje mit großer 2Jcad)t befleibet auf

ben £oljeu bee Sehen* neben, feiint bie gefammte üDcenfdjfyeit bie

£anbluiigen. £etih;alb auf Der bödmen Stufe iü fie greifjeit am

geringfien; Weber lieben noä) fjafjen, am wenigfteu ^urnen macht @bre.

SBae man an Sintern 3orueeaufwallung nennt, bas r)eif?t am 2Jlact)tr)aber

^reoelunb ©raufamfeit. Steine innerfte Ueberjeugung, i)öä)fv unb r)ocf>

angefebene Ferren, ift bafs alle Startern für3ener33erbrecben ni gering

finc — aber bie meinen Sftenfdjen 'behalten im 3(nben!en nur bae (5nbe

unb befritteln Denn bei gottlofen Sftenfcben, it)re S3erbrecr)en ganj »er*

geffenb, bie Strafe, wenn fte etroaö ftreng ausgefallen in.

33on £ecumue Silanue mei§ id? ,war gen?i^ ba§ 2Ulee waö tx

gefagt nur bem difer für bae (Gemeinwohl entflammt, ba§ er bzi einet

fo wichtigen SlngelegenrjeitweDerStimpatbieen nod) Slntirat^ieen au$*

laffen will — ier) fenne ja feinen (Slwrafter, feine Selbjiüicbtloftg*

feit— ; aber fein Eintrag erfcfyeint mir nicht etroa als graufam — benn

gibt es eine ©raufamfeit gegen foldje SKenfdjen? — fonbern als bem
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(Sharaffer «fei rkfy fnp'rrcd'cur. Tonn qenup nur ent-

rreber ©efoigiriff« für bie üWubc ob« VnRäfvafl über k
• redten

fönnen M4 knfnl bl
; mlapt

bafren eine aupfrprreuthefre Strafart ^u beantragen. Bangiß*

feit bei bil ein Start ;u verlieren rcäre a,an} ubetfhtiTu. ;umal c-a Mirrb

c-ie SUIee bead^tenbe iKitiafeit ttt bpdMead'tetften Wanne?, bed (ov

fnti, etuf fp gi 98on bei Strafe aber rarf

ich au v'rreeben rpa? in bei lUatur bei 5a$l b:

Äummer unr Veiten bei n Ktttruben ron SRübt'al, nidU eine

CUial r alle$ (Slenc bei Sterblirben in Oiid'tt aufld

:? feine Sorge unr- fei M mehr ftattn :n, bei ten

Göttern, irarum hau rn in reinem Kntrag nid^t aufae-

npmmen, fie foOen rerber bie ©eifleluna, erleiren* SieUeüftt

verbeut? ?lber anrere Q .bieten ja

fo, rerurteilten 9nrgern nidpt bat Vcben ;u nehm- rn tat

rn. ©ieUridjt n>eil (Seifeluna, fd>mergiid

tuna, ? Äann renn a/afn Veufe bie einet fo 91 über-

fuhrt rrprben finr öon S>d?ntergfjaftein Dbei gai gu Mortem btc ?Kebe

fein'*' l u, rreil e? ertraajitfcer in, nun rrie rein:: beim

fleineren Xinqe rcr bern Jen, nad^rem man e? bei

j
unbradMet gelatTen?

2U id>, rper rcirr renn tareln HMri über bie lveldn* auf

•;eimat ren £otdj gegafft *) W narren

rcirt
"'

I ttung bei Umü.inre

frei über : l gebietet. 3ene rrirr mit immer

. nen »rei erren,

bereutet I eqen untere }U Regel ntd

9Ule ((friedeten Regeln finb av \tn.

9laturlirb. rrann bie Wad't an :d'te unft r frenia.fi

Mf Seuie

1) flUtrtinge eine freie ltm'djrftpung all parieida reipublio*«.
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fahren von folcften bie ee verbient unb auf bie eß anwenbbar war auf

Seute bie eß nidjt verbicnen unb auf bie ee niebt an$uwenben übet?

tragen. Sie £afebämonier festen, als bie 2(tbener ftcb ju ergeben ges

gwungen waren, breifiig Scanner $ur Regierung lljrcß Staateß ein.

Tiefe töbteteu juerft Die Scr)(ecr)teften unb allen 93err)aJ3ten ot)ne Urteil

uud ©eriebt. darüber freute ficf> baß söolf unb erflärte ee für mit$ed)t

gefriieben. Sann aber, alß attmablicP bie 2BÜlfür geroac^fen war,

toDteten fie na et) Saune gleict)erweife ©ute unb Q3öfe, unb hielten Durcfe

ein Sd;*recfeneregiment 2lüe nieber. ©o bü£te Daß Sßolr" unter ber

Saft Deß Sflavenjocbß bie tfjöricfyte greuDe. 3n ben von miß erlebten

3eiten, aU Sulla nadj gewonnenem Siege x>m Samafippuß l
) unb

Sintere Dee- Sdilageß, bie am beß Staates Unglütf ben größten 93or=

ijjeü gebogen batten, Mnricbten li ejj, lobte Da nidjt 3eber fein #anbeln ?

2Uß rudjkfe SPfcenftJje« unb 9?ottierer, Die Den Staat burefj Slufftänbe

geängjter, feien fte ganj verbientermatJen getöbtet worben, behauptete

man. 2lber ber Vorfall war ber Slnfaug $u febweren Schlägen.

Senn Wenn @iner Semanbefi &au$ ober Sanbgut, ja @efä§ oDer Äleib

begebrte, fo betrieb er bajj 3ener unter Die ©eäcfyteten geft^t würbe.

So würben 3ene Denen Deß Samafippuß t l>d eine greube gewefen

war balb felbft beim Sdwpf genommen, unb niebt eber borte baß

Sdjlacv)ten auf als bie Sulla ade feine 9tnbänger in 9ieid)tljum ges

fättigt Ijatte. %uil\4) fürettte icb Solcbeß nidit von äTJarcue Sulliuß

noeb unter Den gegenwartigen Sßerfjältniffen. 2lber in einem gropen

33olfe gibt'ß viele unb verfcbieDeuartige ©eifter. äftöglidi *a$ ju

anberer Seit, unter einem anbern (Sonful, Dem aud) ein Jpeer $u ®ebot

fiefjt, eine Süge ben völligen ©lauben finbet. 3Benn narr) bem Stuftet

beß gegenwärtigen 33erfal)renß auf Senatßbefcfylutj geftüfct ber (SonfuI

baß Scbwert gebogen, wer will iljm ein Siel fe^n ober feinen 9trm

lenfeu?

l) 2ll§ 5Pvätor f)arre tiefer im 3af)r 82 r>. <§f)v. auf fce« jungem 2)caviu8

©eljeifj bie angefefyenjien Senatoren ber fuliauifdjeu gartet in JRom in

ber (Surie getöbtet.
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ine 2tuge faffe, unb wenn icr) bie ?lnücfi ten Üftandjer in meinem ©eifte

ertrage. £iefe r)aben, fo viel icb verfiele, nur übet bie Qkffrafung

berer »reiche über 93aterlanb nnb Leitern, SUtar unb £erb Ärieg ju

bringen bie Jpanb geboten, Slueeinanberfefcungen gepflogen, wäbrenb

bie «Sachlage Ijeifcbt un£ ?or 3enen jn fiebern, ntct)t n?ae wir über fic

fetfyäugen wollen jn beraten. Dlämlicr) aik anbern Verbrechen mag

man betrafen wann fte verübt ftnb, mbütet man ntdt)t ba£ (Eintreten

beS jefct mliegenben, bann, wenn ee oollenbet ift, wirb man erfolglos

bie ©ertöte anrufen. 3Ü bi< Stabt erobert bleibt ben 33eftegten nict)te\

9cun, bti ben unterblieben ©öttern, euer) rufe icr) auf, benen Raufet

unb Sanbgütcr, Vilbfäulen unb ©emälbe ftete mefyr waren ale ba£

©emeinwefen; wollt ifyr ba£ (Sure, magö fein wie eS will )nad ir)*

ane £erj brücft, retten, wollt ibr euer) Ungeftörtfyeit $u euren 95er*

gnügungen oerfd^affen, io waebt enbiier) au$ bem Schlafe auf unb

greift beim Staate mit an ! (§§ fyanbelt ftd) nicfyt oon einzunehmen*

ben abgaben, oon SWi^anbtung ber Untertanen, unfere greifjeit unb

uufer i'eben jiebcn auf bem Spiel.

Oftmaie, böefeft; unb bod)angefef)ene Ferren, fyabz icr)inbiefer3?cr?

fammlung gefproefcen, oft über bie Ueppigfett unb ^abfucfjt unferer

Mitbürger Ülage geführt uuo siele 9Jtenfd?en mir baburet) jju fteinben

gemaebt. 3d), ber ict) mir, meinem £>er$en, nie einen ^ebltritt nacr)*

gefeben, oerjiel) nict)t gern bee 9Uct)ften £üfternljeit Verbrechen. 3e*

boer) fcr)lugt ir)r auet) baä in ben ©inb, ber Staat war bennoeb fict)er;

feine 9Jcacr)t erfefcte t>tn Schaben ber ©leiebgültigfeit. Jpeut abzx

rjanbelt es ftd) nict)t barum ob wir gute ober fdf>Iedt)te SebenSgewoljns

r)eiten r)aben, auet) nict)t um bie ©rope unb ben ©lanj bee römifdieu

9Reid)$, fonbern, man mag über x>a$ ©egenwärtige ben!en mt man

teilt, ob eö un3 ober mit une fortan ^einben geboren fofl. £a fprictjt

mir nun'einer oon *Wenfcr)itct)feit unb Varmljerjigfeit. 3a, langft ftnb

un$ bie rechten Spanen für bie £inge abfianben gefommen. 2DeÜ

frembeS ®ut oerfdjenfen eble ^reigebigfeit, Verwegenheit im S3öfen

£apferfeit t)eifjt, eben befr)alb fd)webt ber &taat am SRanbe bee 2lb*

gmnbö. 2Bor)I mögen fte, weil e$ nun einmal fo mit ben Sitten jxer)t,
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fretqebia mit tem Raubt ron Untcrthanen fein, möqen fte mttlf^iq

oqen tic liebe am Etaattföafce, aber möqen fie nicht unfer

2Mut rcn'crenfen, niöa,ni fte nicht, intern fte einige MucMofe fronen,

und alle ine »Herberten ftuuen !

3n febönen unt . .

^ rten rjat (Maju£ (Eaefai rorbin

in tiefer Betfanmlnng über bae <Perbä(tnifc von Sehen nnb leb qe--

t, uatürlid* ivetl er fttrHgCI tie Vchren rem ber Untenveit hält,

tos tum. v uten abq,efc-ntert , Wäume roll

U (5 fei unb vScbrecfen berechnen. Unb benu

a/mäp bat er beantragt ihr Serntftgen ^u conftociereu nnb fie ret-

: in Iflcunutrien gefangen |l halten: natürlich an! AurcH, trenn

fie in Äom blieben, meßten fte rem ben runq

ren Rotte getoaltfam befreit treiben. 9llg ob

E Surfen unt Verbrecher nur in tcr £aurt»iatt, niftt überall

be, ober nid't ba bie »ued'hcit mehr rcrmöebte roo

Mittel *ur Sltirehr qcrinqer ftnt! lifo vi tcr ftatb thönd't, trenn

jenen furztet: lfi ihm bei fr rgnif 9111er

allem nid^t banqc, um fij nuiu ürtert mein OntereiT e um mich unt

um euch banqc \u fein.

: alb haltet f renn ihr über ten ?cntulu? unt tie

antet ^enen ein Urteil fällt, ihr luqleid^ mit über ba- l

bed (>atilina unb alle reite aburteilt. %c ernfter ihr ba«

um fc
'

c 3Jiul werten: fehen fte eud^ nur ein

trenta, Inf 9llle unerübrocten tafiebn. (Miautet ja nicfjt

ta§ unfere Slltvcrrcin turd^ ric ©äffen ben itaat au* einein fleinen

; te e£ fp tarum, fo roütbe er jefct bei trei-

tem berrhd'er fein.
v
.1'> Untcrthanen unt ^ürqem, fobann

ren Dieicbthum alg jene. Steil

i ;t trar etirae qan* 9lntcrc£ unb irt bet un? qar nicht

in ter £cimat, außerhalb qcre

im Äatbe ein freu tuntenc*

£crj. Statt teneu babeu nit V :. leere Staate

gefüllt^ : lieben ter. iPiammcn unt b,anqeu ter
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ftaulbeit ttacft ; ®ute unb <S<^>tcc^te gelten gleicf), äffen £of>n ber %w
genb nimmt @rfcf)leirberei in 93efcblag. 9cun, fein 5Dunber! ttenn

iftr 3eber nacf) feinem 2oni>erinterejTe eure (Entfcbliefjungen neljmt,

frenn if)r ju £aufe bem Vergnügen, f)ier bem ®ofb ober ber Siebes

bienerei froljnt, — nun baljer fommt'ö ba§ ber <&taat, »erlaffen, ba$

3iel frecfier 2(ngriffe mirb.

3>cr) icfy faffe bief? fallen. 33ürger beg ljöcfcften 91bef§ f)aben ftcfr

üerfcbttoren bie SSaterftabi in ©raub ju ftecfen; fte tieften bae 3?o(f

ber ©allier, melcbee 2l(le3 frag romifd? fjeifit fjafjt, jnmÄriege fyerbei:

ber güfjrer ber fteinbe brofyt mit feinem Speere von ber £öf)e
l
) f)erab,

unb tljr jaubert nocf) immer unb feib ungen?ifj roaS tr)r mit ben inner;

r)al6 ber dauern ergriffenen $einben macben follt! <2eib mitleibig,

ratfje icf) — junge £eutcben f;aben auö (Sbrgeij einen ^ebftritt getban

— ja tafit fte mit if)ren ©äffen laufen. 2Baf)rlicf), eure 2ftenfcf)en*

freunblirf)feit unb SRitleibigfett roirb, roenn jene bie üffiaffen *ur -§anb

genommen, ficfy in ^lotljleibigfeit oerfefyren.

$erftef)t für), bie (Sachlage ift fct)Hmm, aber if)r f)abt feine 93an*

gigfeit vor ihr. ^Jietn, bte größte; aber auö ftaulljeit unb SJiarfloftg*

feit gaubert ifjr, euch unter einanber anfefyenb, uatürlicr) im feften 33er;

trauen auf bte unterblieben ©otter, bie unferen '&taat oft in ben

größten ©efafjren gerettet. 9ticf)t buref) ©elübbe unb ©eibertbränen

rrirb £ülfe von ben ©ottern erlangt: bureb SBacfyen, -£>anbeln, ir-ofjf

Xleberlegen roirb2Uleg gut; fjafi bu biet) ber^opf* unb ©nergielojtgfeit

Eingegeben, ftirft bu »ergebend ju ben ©ottern rufen: fie bleiben er*

jürnt unb grollenb.

3ur Seit unferer ©orfafjren liefj XituS 2ftanliu$ Sorquatuö in

einem Kriege gegen bie ©allier 2
) feinen (Soljn, roeil er gegen baö

erlaffene Verbot gegen einen fteinb einen .ftamfcf befianben, r)inrict)ten;

ber fjtxxlifyt Jüngling M$h für beö ®tboU$ öergeffenbe £afcferfeit

i) -ftämttcb in einer «Stellung, gan$ geetguet um über un8 herzufallen.

2) Vlad) anbern glaubttmrbtgen ^ac^rtrt)ten gefct)a^ baö «Srroä^nte im
Jtriege gegen bie ßattner 340 v. (£t)v.



M Outilinu'e ftrifitg.

mit rem Tt>be: ml tbr fommt md't bau«. n\io ihr über btc uunuu'd';

liehen
n

: :lid' ihr fonj I eu fällt

gegen ibr
•

.1. nchinl auf be£

• t, rrenn er nibrt auf l

i. irenn

rr tlf feinen auten Ramm, trenn er auf einer ®otl n je

nornmen :;t\ trenn er

nid : Sßaterlanfc Ärieg erheben.

6oll i .: - triliud, i
v

tri aebaht. fie hätten webt »Ylehe
s

,Hbfid'ton

•

rren, mtnn - fofl niidj

®c: vhlen ar r!'aren fhu wer*

*en -her nur jui, im (Same. ' • une mit

bem &eer ittj :ifen. innerhalb rer Kauern, ja im
•

• werben rou ihnen unbemei um

fc mehr noth.

9lu£ Me»"en (^rünren lautet mein 9tutraa : 3n Betracht

ivc rud : ttaat in bie ajröfcien
'•

nt riete burrt- iubuif; t

CiL-. :thrt ui b fei!
'

9ranb nur anteren unmenl

(Mreultbaten an il tu mir bem

u. luie an bei petnli&en Qerbri

rafc

Rieben."

ten all«

»nb tit SIü sei Hnfüfct $etfdfl « nie

ttr.a uter eina Kall

allem rrirr alc p auhiut. .
. l) it

^en.

Uni ciefc hier rinju'daWr il fielen . [ad unb l

Mi Veuten berichte jdje



56 ©. (gadufttuS (Sriftmg.

Sßolf im ^rieben unb Jtrieg, $u ©affer unb $u Saub rollbrarfjt, fo fom

mit ber ©ebanfe 5(cr)t ju geben, n>aö am meiften nim glucflicben s-8e;

fielen fo gro§er ©efafjrcn beigetragen. 3<t) ivu^te t>afj baö 2Mf oft

mit geringer 2Jianufrf)aft gegen fiarfe fteinbeefrfiaaren gejkitten, eö

trat mir befannt baß mit Reinen l'citteln gegen mächtige Jtönige

Kriege geführt vrotben, baui rap ce o\t Sdjirffalefturme aufgehalten,

bafj bie ©rieben in Der Q3erebtfamfett, bie ©allier im Ätiegerutjm

ben Römern ben JRang abgelaufen. Xod} bei vielfachen (Srroägungen

roarb ee mir getoifj bajj bie au£gegeu$nete Sütf)tigfeit einzelner öurget

Slllec ut Stanbe gebracht, tvie es fraget gefommen ta$ bie 9lrmut

über ben 9teidrtluun, bie geringe ^abi über bie gto§« Den Sieg baron

trug. 9lber feitbem buteft Uefcfeigfeit unb Säpigfeit ber 3?olfegeift

terberbt ivar, erfetjte bimriecerum ber Staat t-urd) feine 2ftacr)t roaS

fdUedue Aelcherru unb £brigfeiten vetbarben, unb n?ie im unfrudit*

baren ©reifenalter Der Keltern ) i\ab e« trährenb fieler 3ettraumc in

9tom eben feinen bureb Jucbiigfeit großen Sftann. £od) in meinet

3eit lebten jtoei Spännet von außerordentlicher Stttdjtigfeit, aber ent;

gegengefe^tem (Sfyarafter, 2ftarcue (5aio unb ©ajue (Saefav. 2£eif

micr) ber Sufamnienhang auf fte geführt fyat, fo beabficbjige icf) nicht

fiillfdjloeigeub an ibjten vorüber ju gehen, or)ne 3ebeö ©efen unb (5t)a*

rafter, fo vocit meine jfraft reicht $u fcfjilbern.

(54.) Slbjiammung , Sittet, Serertfamfeit üanben bei ben @e*

nannten faft auf berfelben Stufe : gleidi n\u tie Seelengröfie unb aucr)

ber JJtubm, boefj von serfetuebener 9(rt. (iaefar galt wegen feinet

2£ohlthätigfeit unb Jxeigebigfeit für grofj, (Sato tregen bet Sitten;

reinfyeit; jener loarb wegen feiner ätafct?enfreunbltd>fett unb WliU

leibigfeit gefeiert, biefem lieh, iu unenreid)lid)feit @r)re ; (Saefat ge*

roann turd) Scbenfen, Reifen, »Beleihen 9tuh,m, dato buret) *ftid)t$ ju

©efallen thun. £er eine roar fcer Unglürflidjjen 3ujlud)t, ber anbere

bet Scbjectjten 93erberben ; an jenem rourbe bie Umgänglicfyfeit, an

l) tiefer «ginn nürb nothtsenbia. erfordert; bie SeSart fd;eint ftrfierlid;

»erborben.
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Hefen bt« Gtyroffteil gerntynt (ffnblict lag cc- in Saefart Sinn firfc

abzumühen bei Ja^ mir i'iadu, über Änflrengungen für rie Singe*

:;beiteu feiner Arennre rer eignen |S Detgeffen , nitfti? ab}iu-

igen *a0 rem Begriffe einer Siebeftgabc enrft>r<S<$e ; er erfebnte

fict^ einen an6gebet)nten $eetbefe$l , einen aupergcivöbnlid^en Jtrieg,

in rem ferne ftxaft gtangen tfane. Dagegen gierig \'uf tnua,

tnf (tinfadjljeit u »rfeit, aber dot Kttem auf Xagenbfhrenge;

er ftrebte nutt Ten fteid^eu an MeidMl inn, Von Wühler an vTnthlen |«

überbieten, folgern Ten Ladern an Eittlid'feit, Ten vUeütvirenen an

3ururfhaltur. iTlid^n an (vnthaltfamfeit; gut fein, nidu uiui--

nen sollte er, unb \i\ je koenigei er JKubm fud?tc, um fo mehr heftete

iefei an feine 3 dritte.

Racfybetn, mie erwähnt, rer 2eiu: Knhag ;nm

:d'tete rer Sonfttl für bad .^rednnif;iaüe foj

tie 'Jiacbt tBtUfyt vor rer *hur ivar }ü benufceu, fantit nid't iräh--

renr ihrer lauer ein Huffranbdtjerfudj gcr.ud't umrte. (« befiehlt

alfe ten ^rtumrirn *) rie gut Einrichtung nöthia.eu 5lnftalteu )U tief»

fen, unr führte nad> HudfteUung pon ffiatfjtpofien in eignet $erfon

ben fcentulue ine ®ef<Sngni§; ranelbe gef($iet)t mit ben Knbern curdj

bie 'Hrätorer . . trenn man (Staat na6

Ihlfi hinaufgeht, ein Raum, er heiiu bat) lullianum, ungefaßt 12 $ttf

in ; graben. Stfngtum ift er audgemaueri mir bat eben

eine für* fteinerne SJogcn getragene . eree

aber tfttgl tarnt B<$mufc, Ainücriu»!, ©etuefj dcfel un: 2d'auer.

Otad^eni Bentttb Raim huiaba,ebradu BMI fduutrtcn ihm

bie genfer mit einem ie Äefjle ab. 6o fanb er, ein $arri

MÄ bem glanjtJcIlenO)ef(rjled)ti erinfl&on »fuU

1 ) rlicfc »nv.iMt , Ratten I t ron

ißerurtfilifn eiimutr bei:, fo nie fri<

I

meint ift tei am fiornm an t te«

•mim mar unprunajid? ritt CutUrnhau«.
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mürbe befteiiret fyath
l
), ein bureb feine Sitten unb Sbaten mbienteö

fceceneenbe. 9(n Setljegnä , (Stattltuä, ©abiuiuö, (Jäv^riuö marb

bie ^obeöftrafe auf gleiche $£c\\e völligen.

(56.) $}äbrenb baä (Sr^äblrc ;u Stent öorfM bilbet (Satilina aug

ber ganzen SWafTe, bie theile er felbft jngeftt^tt, tbeil^ 2»canliu£ unter

ficr> meinigt baut, ^rret Legionen, unb tneilt bie ©efammtjahl ber

Sotbateu ju gleichen Steilen in bie loderten ein; bann halte er, fo*

halb Seute freiwillig ober \u ben ©enoiTen gehörig im Sager ficb ein;

gefuuben hatten, fie gleidmtapig ben ?lbtheilungen jugewiefen unb in

furzet Seit bie Legionen in ber 3«1M bet SPiannfcbafren completterr,

toä^rcnb er juerfl nidji mehj al? 2000 9ftann gehabt hatte. £rcr)

»on ber gangen Sftane mar nur ungefähr rer vierte Theil mit Krieges

maffenmfeben, bie Uebrigen tragen, je naebrem 3ctem rer3ufal( eine

91>affe in bie £anb getieft, ^elMniterfriefje ober fanden
2
), Stnbere

fornjugefpi^te 3annpfär)Ie.

(Seitbem nun Slntoniue im 5tnmarfcbe ftcr) befaub machte (>ati;

lina in ben ©ebirgen Sftärfcbe unb (Hmtremärfcbe, halb in ber 9iicr)s

tung nach ber ^»auptftabt, halb nach) ©allien hin, gah aber ben ^ein*

ben nirgenbe bie (Nögltdjfeit $u einem treffen. (Sr hoffte in größter

,ftür$e ftarfe £rumn gn b)aben, Wenn in 9tom bie ©enoifen bie ge*

hegten 9lbfubten auegeführt haben mürben. Unterbefs rinee er Sfla^en

gurücf — anfänglich ftrömten grof,e (Scbaaren baüon ju feinen %ab*

nen — , im Vertrauen auf bie Mittel ber 93erfcb,mörung unb in ber

Uebergengung, e£ miberfireite feinen 3wecfen ber herein aU bähe er

hzi bem nur S3ürger angebenben £anbel entlaufene (Sflaven be*

theiligt. (57.) 9llß aber in bae Sager bie 33otfd;aft gelangt mar bafj

in Sfom bie 93erfcr)mi5rung entbeeft unb an £entufue\ Qtetbegueunbben

anbern rmrber ©enannten bie Sebeeftrafe rauljegen fei, gerffreuen fict)

1) Sentulug mar wtrflicb 71 o. @br. @onfuI gewefen, febetnt aber bann
aus bem Senat geflogen werben ju fein, weshalb er jetf wteter ein nicbrereS

Slmt befteibete.

2) 9li$t bie im romifeben ^eere üblichen SBurfgefcbofe, pila, fonbern
lange ?aujen.
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bie Steiften, He utm 5hriec|C bie Iffe'ftdM auf Staat cVer ber ^unfrb

einer ftcrrlutipn aetnebcn hatte. Ten Stef] '::! it (vitiüna über un;

rreafame (^ebira«' in
|

uinVhcn u\ bat <S-h
I 'loria, in

ber 9lbfid^t auf 2d^cidMreaen unbemerft rio $IudM iKirt^ Pallien \tr\:

feit ber 9llvm ftrh tu ermöalidien. Abel C-iiuitiii1 SRefeffal (vier

Kitte mit brei l'caicmen tat? $icatifdx befefct aehalten, intern er, aud

feiner fdnnrriacn i*aae folaernr, eben Mc von mir anaeo,cbcnen 8fo

i tili na fcoraiflfefcte. M4 er raber rem lleberläufern feinen

9lbmarfcb erfahren hatte ruefte er rafdj au* unr nahm feine Huf]

hn e, wo iener auf rem (vilmarfd'e nadj

Äolfien in rie (fffeeitc herahfietaen mufcte. 9lber aud^ Shtiotitlid irar

nicht rreit ;urüffaeblicben, ra er mit einem ftarfen £cer in ebeneren

Gepenben ebne ^tnbtrnip ren glü*Ha,fn noebl M nun (\iti--

lina fleh rurch rie (^ebirae unr bie feinrltdo uifen ei:

fen. tn ber £aurtftart einen ajtagli$en Umurlaa, Ter . urd'auä

feine 9lu?h(M au\ (tnifommen orer $fi(fe ficht, ba hielt er für bat
r:e unter folchen Q*erhdltniffen tat .drie.u'alurf \u veriud'cn unb

befehlig bem 9lntpntu«? fobalr alt möglich ein treffen |n liefern.

berief er tenn bae £eer ;ur OetfanOBlnig unr hielt eine en*

ren 3nh.

I Giraten, qnv:

f«t H«fi eJHebe b. ;rn fein felMe,:
| ein

fem feia.ee ein mutvclUi? mix -:ea.t im

it»fe nur in b rtutrcteu irie fie von "
rdj

llebunq in 3fM >>er;en mint. : ; :,hm neri bis

qetirerf. an reu nurr man rerqefrlirt .rte rtd>ten ; bie

ibe id)

eu* berufen, m eimae Vcbren eu* p acben, |MgItif$ nid rie Oft
' meiner Q jfnen.

MfcltlR, »reich harte rec Veutulu* Ä.

rmlidfeit über ihn unr nber nno gCttO* ;nb

* '$ au* I «u erwartete, an
bfn «arfd? nad; (hallten nid't renfen finnt fer jefct mit
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une fier)t fer)t if)r alle fo gut roie id). 3roei fcinbltd^e .&eere, ba§

eine auf ber <&titt nad) ber .§au£titabt, bae oubcrc auf ber <&eitt

©alliene, serfterren une beu 9£eg. Sänger in biefen ®egenben $u

bleiben »erbeut une, roenn ee nod) fefjr in unferen ffiünfdjen läge,

bcr gänjlidje SD'langcI an 53rob unb anberen fingen. 3ßof)in roir

aber une $u roenben entfalteten, mufi mit bem «Schwerte in ber ^auji

eine 93abn gebrochen werben.

SDefsbalb ermahne iü) euer) ftarfen unb entfd)lof[enen SDtut $u be*

roeifen unb, wann ifyr in ben jtampf gefjt, baran $u ben!en baß Jfteid)*

tf)um, (£f)re, 9tuf)m, ja §reir)eit unb $aterlanb in euren £änben liegen.

«Siegen roir, bann ftnb roir ganj im Siebern, ade 33ebürfniffe im Uebcr?

fluffe, bie Kolonien unb Sftunici^atftäfcte tt)un une it)re £r)ore auf.

3£eid)en mir furdjtfam, bann tritt baffelbe SUlee gegen une: lein

$tafc, lein ftreunb beut Sid)erl)eit roem fie bie SBaffen md)t geboten

r)aben.

ferner, Solbaten, binter une fiefjt ein ganj anberer Strang

aU flinter benen brüben. 2Bir freiten um Sßaterlanb, um $reil)eit,

um geben; fie tmben leine Ofotf) für einiger SBeniger 9Jcacr)t ju

lampfen.

2)epl)Qlb greift um fo lufjner an, eingeben! bee attberoäfyrten

Sftutee ! (Ss ftanb euef) frei in größter Scbmad) im dxil ju leben,

SDfandje oon euer) fonnten ju Otom nad) ^reiegabe allee 33ermögene

um@aben beiSlnbern betteln; roeil bae eud) für fdjmcÜjlic& unb 2ftän;

nern unertragbar galt, befcfylotjt ibr biefen ^afynen ju folgen. SBotlt

ir)r biefe oerlaffen, fo braucht iljr 3)Zut. 9ßur ber Sieger $ier)t aue

bem %tli> in bie Jpütten bee griebene. £>enn in ber §lud)t Jpeil ju

hoffen, mann man bie 2ßaffen bie ben ^ör^er fd)üfcen roeggeroorfen,

bae rjeifjt roafjrlid) 2Babnroi£. 3m Kampfe bvotjt benen bie gröfjte ©es

fafjr roeldje bie größte §urd)t r)egen. 2Jlut ijt eine Sd)u£mauer.

Sefje id) auf cud), Solbaten, unb roäge id) eure Xbaten ab, bann

roofynt in mir lebenbige Hoffnung auf Sieg. (Sure Seelenjtimmung,

euerSllter, eureXapferfeit etvuecfen fie mir unb eure tterjroeifelte Sage,

bie aud) bie feigen in tapfere ttanbelr. 2>eun ba§ ber geinbe lieber-
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rreil er Ungei alt breifig 3at)re ald Jnbun obet all? ^räfect »bei

Segat obei alö l; rätor mit grofei 9u0}eid}ntmg a.crient hatte, fannte

et bic SEReiflen rcrfonlidv ine ihre Unfern 5 baten.

u\iiMiiin>i begeiferte ei Itriegef.

(60.) Olli? nun nad^ gel nofeienrag $eritiuti rurd1

bic Xrompete bad Seieben cjeben mir nc'vborten lana'am fid' m
loegung fefcen lärli, ihm iffelbe. Rtcbbem ücb

bif
( nahe aetommen ba§ von bei Wänflcut *) bei .Ramvf et*

Affnet toerben tonnte, fturmen ftc unter lautem Äampfmf in Bngril

colonnen gegen ciuancer (od; ftc [äffen r peere ruhen, nur

mit com £rtKvcrtc lvirc gefönten, eteranen. ibre altbewährte

;t uutt va. fämpften : :i Wann, ne

:c galten fid) uutt feig, mit äuC-crücr .fhaftaufbietuna. imb

{freuten. Tabci eilte (Satütna in ^Begleitung einet leicht berrea.ltd.ieu

aar butet) fa; .. tiefen, leiüete ren SBebtangten ©etfiaub,

erlebte bie venviiureteu ruut frtfct)e jtfieget, traf für alle §4(1« Bot»

fehriina,eu, fämrfte oft mit etaner §aub, fct)(ug oft einen Aeinr- nteDer,

für;, er erfüllte |ngletdj bie ^nutten einet braven 2olraten unh etneS

tud tigert Aclrhcun. Slä $etseiut? irabrnimmt ras O'attltna a,eaen

feine 9ßorauefefcung reu ftaftigften ifJtrerftan? lernet, fuhrt er rte

Seibcobortc •) gegen ne Stifte bringt bte cor! 5tebenren

tu Unorfnuna, nur baut üe, bo üe ;erüreut not ^trerftanr leiften,

nterer: rann fafjt er rie Uebrtaeu. nad> beiben 2eiten febmenfent, in

rte Alanfen. SRattlilri nur rer Aäfulaner ftnb unter ren hrüen rte

fämpfenb fallen. 8Uö liattlina feine ^rurren a,errorfen unr fidp mtt

Sßenigen ubrta, fiebt fmru er, an feine 2lbnen uub feinen früheren

©lanj reufeuc, tu rie nd'teften Diesen Der tfeince unt trtrr ta fäm«

pfenc ^ufainnienoiebauen.

i) Ferentarii
,

jedenfalls cie letcbfeiten unt getränt teiten au& ten
velites, tem leichten sAU?volfe.

2) Di« AC^rerru hüteten fich nacb eigner 2Bahl au§ bem .£>eere eine

befonterc 2lbtb,eiluna, jum unmittelbaren ^£;cnft in fcer ^Zäb,« ifcrer »perfon.
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(61.) ftacf) beenbetem Treffen aber - ba erft tarnte man feben
rrie grofei Kttt nnb mie groge dnctgte im $eere beä (Satüina lebte.

|aß 3cbn berecfte nämh. 5 teüe bie er lebenb tum Kampfe ein;
genommen entfeeft mit fernem £$r*er. 3n bei SRitte, ireltfe bic Mb:
cc^one MirrbbrorKm ratte, fa^en gßentge etoa* mehr gerflrent aber
beer Hfle mit innren in ber ©ruft gfl«I,„fl rrarr ferne von Den
Beinen unter einem Raufen fe.nrlirf-er geilen anfgefnnben , noef,

tefn-aeb atfrnenb unr bte Seirenfcbaftlicbfeit cie er im geben gebart
necn in reu jgfigen' |etgenb. llebcrbaurt aber mar au* per
ganjen Kaff« toebei im treffen norb auf bei Aiurfn an* nur (5in frei,

geborenet ©nrgei gefangen genommen toorben. 2c toenig batten fte

«e, rrie ber frinbe 8eten gefront <£o$ hatte auch baä $eei
römiüben Soft feinen frenbtgen ober unblutigen Steg erfaßten.
in äffe bte ?a»ferfen toaren entmeber im treffen gefallen ober

frfurer »ermunbet aue bemfeften gegangen. 9?ie(e aber/ bie an? rem
raue Neugier ober Wünrerimgehm brt g<$ra*tfelfc befugten,

fanben, intern fie bie feinbli$en Seifben unttoanbfen, bte ©inen einen
nb, Hc Xnberen einen ©ailfreunb aber 8ef»anbren; ec- gab aber

aurn melcbe bie ibre ^crUMtli^en Aeinbc erfannten. So berrfrbten renn
bureb rae gange 6eer im bunten Sße^fel freute Kflt Ecfunen. Maat
utib 3ube(.
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(1.) (San) mit Unrecht bcflagt ftrh bic Sftenfcbheit über ihr

?pp?: »on föwacfcet Sttafi unk hurge* 8e&en«baner, fctjc fie ihr ®e*

fchicf vom Ungefähr, nicht rem eignen fittlicben SBirfen, abfangen.

5)enn im ®egent$eil, turch fotgfaltige (Jmdgnng fann trobl 3eber

finben bafj ihr ta« herrlutüe unk höchftc £oo4 gefallen ijt, unb rap $u

(Srreichung ihrer ÖefHntmung mir bie RnfrrengÄngelttfl ber SWenfrten,

nietjt 3eit unb tfraft fecjtt.

2lber freilich ber Aubrer unb ©ebieter im 8eben bei sterblichen

ifi ber ®ei#. Strebt tiefer auf ber lugenb Sa$n }um «R utun einfcot,

fe bat er Aiille von 5traft }U rcirfen unb ^u Alanen, unb braucht beS

©lücfee nicht, »el^eö ia SrawfcBarfett, tflein unb anbere gute (Eigen«

flauen Dliemanbem geben ober rauben fann. ®enn er aber von

böfen Neigungen erfaft unb nach einem nirf» t gar $u langen ®enu§

ber wbcrMidjen Suji ber geizigen Sdjlapeti unb ben ftnnlicr)en gren*

ben verfallen iji, bann, wann in fovflofer ^erfehrtbeit Äötf>erfraft

Seit, latent vergeubetfutb, wirb anfinge gegen He natürliche Schwäche

erheben. £te eigene Schulb febieben bie Sacbwalter auf« ©efebäft.

pflegten bie 3Kcnfd)en bae ®ute mit gleicher Serge rote fie mit ©fei

nadUtnwefentlicbem, b. % feinen 3tai|en iBerf)eigenbem unb oft fogar

®efär)riicfrem , ftreben, fo würben fie von ben Scbicffalgfügungen

nidjt bcf)errfd)t »erben, fonbern fie bef>errfdjen unt> auf eine Stufe

ber ®röge feigen bag fie, jhtt jterbiieh, ewig buret) ben &ur,m

würben.
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(jt i Den« frie re; SRenföeii !Pef«i ouö .ftörm unb Seele ^u--

fammenqefefct iü, fo iü alle» irae irtr haben unr alle# mae" irir ct--

üreben entmeber mit rem Wörter ober mit rer Beeil gleicher Rita*.

?U<~e herrliche @efialt, proper Wcid'tbum, ferner .ftöroerfraft unr alleä

91nberc reraleitfen ;er'\illt in fur;er 3eit, raqegen finr rie hervor?

raaenben I bater )v\e bie (Seele, unüerblich. Tlit einem

^erte : rie (*uter re:- Vcibee mir De« Ojlücfe haben, tric einen 9(n;

fana, fo ein (Silbe; allee koal entüanren in acht unter, allee* nme qc-

wachfen nimmt ab : aber ber ©eifl iü unrernid^tbar errii^ : ale £ enfer

eil treibt unr hält er alleg unr rrirb t'elbjt bnrrh Diichtö

qehaltcu. Um fo mehr mm man firh über rie ^erfebrtbeit Derer rer;

munrern melrhc, reu finnlicl^en Aieuren binqcqoben, in QeWigfeii nnb

id'lan: Veten rerbrina.cn. ren (^etü aber, rae qröfUe nnb

nlid'He im SEBefea bei Brerblid'en. burd» Forflofe 9?ernachKif;iqung

. 'itödvrn [äffen« um fo mehr ali e? fo riele unb reTÜhierene qeiüiqe

23efd^äftia,uuq.en c\ibt, rurd^ welche rie f)öd)fte Jperrlid^Feit fich q.etrtn;

nen läät.

C3.) freilich, aber finb unter riefen (Stril; unb SKilitärämrer,

überhäuft jeree rolitifrbe (Mefdnift, meiner SRetmntg nafr in ber gegen*

rcärtiqen 3eit am weniqüen *u bekehren, ireil einmal rie Vlmtc-ehre

nidu rer lücbtiafeit jn Iheil nurb, forann aber bie meldte fid^ ben

93eftfc erschlichen '> rc'lMlb niriu geehrter finb. £cnn mit OttMÜ
$atexlanr unr llnterthancn 5.11m (^ehcriam anhalten ift, felbü wenn

man rie 2Jiad't hat nur Achlariffe gut mad't, immer hörf^ft bebenflirh,

jumal ra alle 2uat?umträl5,unq,eu Sföorr, Oet&anxungen unr anrere

nbfeltgfeiten in Xttlfüfct ftellen: hunrieberum reraetlidi uari^ bem

3iele ftreben unr burdi fid^ abauälen botf nur $a§ qeirinnen roll;

ftänriqer ^annftnn iü. Cber füllte ettra in 3emanrem bie efjrlofe

unr rerberbliehe Vurt tvohnen <u Ohinften einer Dfigffl e (Shre

unr feine Freiheit ju orfern?

*art welcher ich gefolgt bin wirb in meiner temnädü c-
enttn 2lu«a,abc gerechtfertigt »rrrtfn.

6aUurtiu«. 5
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(4.) Unter anteru 9efd)ä
,

ftie\ungen aber beren ?lueühtng burdj

bc? (Sktj}e0jtrafi gef$iet)J in eine fer>i nü^licfte tie 6 febnng

wie Tarftelluua.'): »eil aber über ihre Sotyttge hereinfiele gefrroeben,

glaube icb batwn fdiwcia.cn }U muffet!, audi mit um nidit ju ter Sei

merfung Sßeranlaffung )ti geben ta^ idi meii taute

ftreidn-n trolle. j.i l\\iudu\ glaube id), werfen wohl, weil id) vom

(Staatlichen mict) ganjfitt) gnrücrgujterjen befdMoneu habe, meiner fo

ernften unb fo nu£lidvn Ikituifeit ten Wanten '.'iuttethuerei bei-

legen; ganj gemif; bie treidle für tie höd-> ifrigung balten, ror

tem gemeinen öolf ©ncflinge }u mad>en nur turd 1 Iractamente ftdi

beliebt \\i mad)en. ffieti beteufen, tDüi ftttSWÄnnet unt .

3eitvcrbältni'Tcn unter welken idi meine SDafyl 511 Remtern tureb:

fefcte banelbe \a erreichen tmtt im Staute waren unt toai für G

ton 2)ieimtcn fväter in ben Senat gelangten, i\> werten fte wabrlid>

begreifen boj id^ ani- gegrünbeten Urfad)en , nidu aue £ang ;um

*Ricc)t£tr)un, meinen l'cbencrlan geänbert habe, unt bafj tetu Staate

größerer 9ht|en and meiner $rivot}nrüc!ge}cg|nr)eit alt- au$ Sturerer

(Sefcrjäfrigfett erwatffen werte. Ocämlid^ wietcrholt warb mir

Cuiittue äRarumud, Dublin? Scivio unt anbere ai;-:/>c;eirt<nete 2>iän--

ncr unfev. hätten oft firft tabin :: mann fic fl

v ihrer 5lbnen ten ©lief richteten fühlten fie ftd» aui'e geben*

bigfie ^trSugentbegeiftevt: natürlich meinten fte 1 Saft*

ber SBHber unt feine (Normung einen 1*0 tiefen (S'intrucf ai.f fte mad'f,

fonbern baf tureb tie fidj baran fnurfenre(vri::uerung an 3cncr J baten

'„unmc ter Sdegetfterung auege^eiebneten Scannern in ber iÖruft

genährt werte mit nidu eher ©efriebtgung nute ale b\$ fie burdi

eigene Ittgenb tie ^Berühmtheit 3>ener erreiebt hätten. ^Dagegen aber

fiu-rt, wie i ctf. t tie Sitten fint, wohl auds nur feine Vorfahren

an 99rand)barfeit trnb STjättgfeit, nid't an 9tetd)tr)uni nnb Slufwant,

ju überbietend Sogar tie (SmvorFommlinge, welche fonft immer turef)

Süctjtigfeit über ten Sltel fict> erhoben hatten, fürten je§t auf £iebcs-

i) Umfaßt uidot memoria tief; bcifceS?
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«nb JRducerrcegen, nicht burcb Suqenren, ftcb gu ben SPWitär; unb
(5iri(ämtern emror;uarbeiten, gcrabe alö trenn bie l'rätur, ber @on;
fulat unr alUe 5(nrere tiefer 9lrt fdhon allein (Jbre unb <5Han$ ent-

iricfetten, nicht erü burcb bie Sücbtiqfeit rerer treibe fie inne baten

emrfienqen ober verlören. 5Tccf» id) r)a6e mich im 2(erq,er unb 93er*

brug über rie Sitten ree Rotte $u unbebachtfam $u treit rerirrt. 3efct

roenbe ich) mid> }ii meinem 3mecfe.

C5.) 3* toiO bie fMer^icbte be* Kriege fchreiben reellen ba$

temifebe O."*olf mit 3uqurtba, bem töntet ber Dhimiben, führte: erfteng

reeil er fdnrer unr blutig, unb roll 2Be$fel beg tfriegeqjücfe mar,

groeiten« treil in befTen 3eit ;uerfr reu ?lnma£unqen rer Oiotid'tät tnU
geqenqetreten marr, rer rarau? eutftaubene^amrf aber atfeei Göttliche

unr JWenfcHicbe untereinander rrarf unb }n einer Weben mahnfinnigen

r freiaerte ras rae- (Snbe ber ^arteibeftreburgen ein .Krieg

unb 3taliene ^erörung mar. £ocb b:rcr itf ben Seginn ber fo

triebtigen Gegebenheiten barftetle, fottt iti (Siniaee au* ber verberge;

gangenen 3cit erzählen, bamit für rae £erjtänrni§ aUee flarer unb
offener arte l'icbt p;efiellr '"ei.

3m jrreiten runiftfen Kriege, in rrelcbem ber Heerführer ber

.flarthaqer, £annibal, feit 9tom« ?hme gre§ geroorren, am mtv
ft:n Italien? jträft gebrochen, harte WafttKffa, ber Äöntg ber Kumt»
ben, nari'bem sVuHiue §ct>to, Ter nachmale ron feinen ^erbienjien

ben Seinamen Clfncanue erhielt, mit ihm dn ?rain:ütafrehunrni§

gefrieren hatte, riete berrlirf'e Stx\ rottrratft, unr in £im
frlicf auf riefe gab ihm, natf ber 33efifa,ung ber Jbrthaq.er unb

©efangennehmuna, bec- 2utbar, befTen .fiönigreid' ren grojjnn Urru

fanq rreit hin nach Bfrtfa mächtig mar, rae römiftfe Boß alle

:te unr (Renten melcbe ee erobert hatte jnm ©efchenf. Tie
ftreunr»>. '.:ün!'Ta nun ermiee ficb gegen une fort unb

nufctieb unr ehrenhaft. Seine Regierung enbete mit feinem

*eten ).

i) br.
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rauf führte B Keajeruna unaethcilt,

nad'bem icino
söruMi bei unt iic Ärar'

fciin: ra fit ivarer h '-atte Jt&ei leibliche <£öbne, ?lbberbal unb

iiirüil. nur rt}og ben \::qunha. rcn £ohr lUa;

üanabal, treld'cm Raftmffa, treil fr rcn einem .Rebeireibe rr^enqt

tvar, ntdit Mo 9tc<fcte eine? ^ruucn eingeräumt hatte, in feinem -baute

gMj qleid) nue feine <\inber.

{uguttba Me .tfinber'rbube abgelegt hatte qab er üch,

VOR »oIlhÄftigein Rorrcibau. ren angenehmem ra, aber über

Rubere mit übedegei bt, md^t ben rerberblidum

iufterunqen rer Herriefen unb iraqbeit bin. fonborn, ine ce bei

feinem fBofHfUommt BitU in. er rat ivar lief mit ben

KUci n um Mc Seite, unr obqleid1 er mebr ale alle unteren

ftubm erntete blieb er bod^ Tillen lvertb. £a;u brachte er faft alle

Seit mit jaqcn bin ü u

r

; t c fid> Allen voran ober roch unter benlvrften

au\ einen Vowen unb anbere unlbe Ihic; .t fehr riel mir irrach

:od^ fehr ivemq von lieh fclbft.

Dbgleid; JRidpfa batan, in ber Stehamg rie Wannbafnqfett beG

ouqurtba n^erre über fem .*\oniq.thum TCubmeeqlan} verbreiten, ?ln:

fanq,e feine Arcube gehabt hatte, fio im: .*. feit er :en jungen

IVann, lmibrenb fem oiqnev geben ;in :.nq unr- feine .ftinber

nod: flein iraren, mehr unb mehr in Jlraft imb ?lufeben neuen füh, curd)

biefi Verhältnis m lebhafte ©eforgiijj verfemt unb }v vielem lUacb;

benfen veranlagt. KU 3 d^ r c cf b

1

1 r ftanr ihm vor Oluqen bae menfeh--

lidje £cr; mit feiner ®iei nach ^errfchaft unb blmbem triebe *ur Öe;

friebiqunq feiner ÜSünfcbe. fetann tie burch fein eiqnee unb bind)

feiner tfinber 51lter gegebene (Gelegenheit, bei vlrü nidr hoch;

fliegenre Stifter bei ber ShieftdU aui eine reiche Veute vom redten

Wabe verlocft, enblich bte Vca,eifteruna, ber Oiumiben für 3ttgSJtIp,

in ftolqe beren er beforaen mupte rac. wenn er jenen heimlich tobte,

eine ömrörunq ober o,ar ein Vurqerfneq auebrechen möchte.

(7.) Von tiefen bebenflichen Verlegenheiten qebränqt, nachbem

er fto ufreijeuqt hatte ia$ ber grepe fcieblinq beä Volte treber auf bem
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SEDege bei ©ewalt nccb burcb ## auf bie Seite gerafft werben fönne,

befcblop er, weil 3ugurtba ein wacferer Bester unb 000 «erlangen

WMt flrieg<?rur,m trat, i$n @efar,ren aue>fefcen unt fo fein @iücf gu

oerfud&en.

£a nun flttapfa im Kriege gegen «Rumantia ben Körnern öulfö'

»olfer an «Reiterei nur ftufrolf freuen mußte, fe gab er, in ber £ofc

nung er wem entweter burcb bas? Streben feine 33ra*onr ;u geigen

ober burcb ber fceinbe jtampfwut balb ben lob itnben, bem Sugurtfja

ben 53efef)l über tu Hwmben treibe er nacf) £ifpanien fanbte »).

Slber Die »affegd führte gu einem ron fytt aan* unb gar nicbt be=

regneten Cjrgebnip. Sugurtba nämlich, ale ein OKann roll Seben unb

SWut, widmete ftä\ nadjbem er ben (Sbarafter bee ^ubiiue Sapio, bei

bort He Körner befehligte, unD bieSlrt ber feinte rennen gelernt batte,

Durd} unermüDlicbe Äwtban« unb »cblbetaduc Sorgfamfeit, «rtje*

bem burd) fügfamflen ©erjorfam unb öfteree Stuften ber ©efabren

in fur^er Seit fo febr au<? baß er bei Den Kömern übt beliebt, bei ben

Kumantinernbödtfgefürcbtetwar. Unc allerDinge er bewiee, »ftt ein«

ber fäwierigften Singe ift, ftd? ebenfcwobl im Kampfe waefer wie im

Katbe umfidjtig, oon melden ©igenfebaften üiefe aue 93orficbt gnrtffc

famfeit, jene aue 2ttut Tollfübnbeit meift ftn
erzeugen pflegt. Wfo

Pertraute if>m Der £berbefel)lebaber Die 2(uefüf,rung faft aüer gefar^

poüen Unternehmungen an, batte ihn in feiner nädnten Umgebung,

gewann oon Tage *u Tage größere 3uneigung }H ir,m, naturlicb ba

nie ein Entwurf ob« ein Unternehmen oon tf)m fid) ale oetfe$tt er-

wies. 3>a|n fo» fein ber^ee 3u*orfommen unb feine getftige ®t*

tranttbeit, Gigenfcraften Durd) welcbe er bie vertraute 8hrennbf<Mj

Vieler pon ben Körnern gewann. (8.) Jamale befanden fid) bei

unferem £eere nidjt wenige Heu* «ab SWabelige, benen Keicbtr,um

mer,r galt ale Xugenb unb Sittlictfeit, * Saufe Kettenmacber, ein,

flu&teid) bei ben Unterbauen, in gro&em äußrem 2Xnfetieu, aber ohne

inneren Üßertl). Sie ent*unDeten in Sugurtfja'ö £erjen eine mcr;t

1) 134 v. <5$r.
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geringe &rbenfdjafl turd) t-ie rrictcrholtc 93«rt)ctfwng, trenn Stieipfa

fierbc. fo treibe er allein ten Thron einnehmen Mimen; er befifcc tie

qrof;tc Straft, in Rom aber laiTc ftd> 8Qei mit Welt machen. 9113

nun nach ter Eroberung von SRumantia $uMtud Scibio bi« (Sntlaf*

fung bei £uU>:ölfcr unt fem« eigene Mucffebr nach Wom beüimmt

hatte, beütcnfte nur belobte er Ten "uiaurtba ante (Wläinentfte vor

ben ganzen *ccre, nahm ihn aber rann in fein Cuartier mit unt qab

ihm hier unter vier Bugen einig« Vibren: er falle ud^ tie Slnhänq;

lid'feit beä romifäjeu Boltt tureb Tieiiflc für ben Staat, nid

fßrfoate, ;u erhalten nuten nur nidu Ter llnfitte r (Sin;

jelner hulriqeu brlnt von (Bmigen |U faufen ivae fielen

qchörc: »erb« er an feinen (^runtfäfccn fefthalteu, fo werte ihm eben«

foivohl Mithin toi« ein .ftöniqthum nna.efucM nifalleu: üürme er aber

tarauf loc. ic »erb« er mit feinem eignen Weite nur feinen Idmeifen

Untergang herbeifuhren. (9.) 9U& tiefer Untcrrctuna, entlief; er

ihn unter 9Ritgabc eines? Schreibern? an ben SRiapfa. Teilen 6auVk

inhalt toar fblgenber: „Tein 3ugurtt)a hat im numantinifdien .Kriege

fiel
1 fehr ai;cae;eidmet. 3d^ loetf getDtf ba^ bir übe macfjt.

2-^ttr iir er toegen feiner Sßerbienfie lieb unb merth, unt rafc er eg eben;

fall»? bem römifdjen Softe unb Senate irerte, tafur frertc ich mit

allem 9carf>trucf totrfen. Tir rrünfebe ich ale ^reunb (Bind

ba hau tu einen -Kann ber tetn unt fein«* iterf ^aünirTa

trerth iü."

?lle fo tcr .fionia, von ter Wahrheit befTen rrae er burch taö

O^enutt gehört hatte turch tae Schreiben tee Cberfelbberrn bie Sc«

fiätiqunq erhielt, änterte er, turd^ 3enee Jüd'tiqfeit, aber befonberS

Nircb tie Viebe bereu er ftcb erfreute benimmt, feine 2£illenemeinunq

unt nahm ihn fafort ale Sohn an unt fette ihn burch Teftameut alg

feinen leiblichen Söhnen g{eiä)bere$tigen Qrbei ein. ?lle- er aber

eitrige 3at)re fväter, turch ^ranfheit unt 2llter gefeturächt, fem£ebenes

ente herannahen fühlte
1
), ba fall er m ©egenmart ber itjm am

1) 113». Cbr.
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ndrtften Stehenben unb bei Hermannen, fo wie befl 9lr herbat unb

£ifW*fal, folgenbe ©orte an jugurtba qertcftet haben:

(10.) „Sil* fteineä Jtinb, na* bem Sßethifie reinee Bateiö auS*

:;•; unb mitteile?, marrft tu, 3ugurtha, von mir an meinen 6of

genommen, in bei <5t»artnitfl *a% ich von bir wegen meiner ffio#<

traten ebenfo geliebt »erben murre mie wenn icr) rein leibliche! Sätet

märe l
). Tiefe Hoffnung bat micr) aurf) ni*t getäuföt. Tenn, um

anbetet 2d<one? nur "öerrlutee von rir unerwähnt $u [äffen, jüngjt

hau ru rureb beine ruhmvolle .fteimfebr von Dhtmantia micr) uttb mein

igthum geehrt, unb rureb reine ©etbienfle bie Körnet aus fcteirn*

ben ju «Brübern gemalt; in fcifoanieu ift bei ®lan| nnferer Aamilie

erneut; ja, wa& im SRenftfcenleben am fdjwerften iü, burdj reu ffiuhm

baji bn ben Dleib jn Scf)anben gemalt. QenU, ta bie Ratet meinem

Beben ein 3iel (ta ict> reine 9tcd)te unb berufe micr) auf rie

Jpeiliufeit res ÄörngStoßtiä '-), inbem id) rieb mahne unb befebwöre,

bu mogejt bier riefe, rie rir ruren Samilicnbanbe nabe fteben, fcnrcr)

mein ©efdjeuf ©ruber getootbe« ftnb, lieb tmb mertb halten unb nicf)t

bie »nfnüvfung von SBerbinbunges mit gremben bet ihbaltung bei

(Sintradn mit beti ©luteverwaurten vorgeben. Diutt fceetc neer)

2&'^t fiuc stüfcen bc* Throne*, aber genrif isreunre, bie man weret

mil emalt fleh erzwingen, nod> mit ®»ft erfanfen fann; fle

werben burcr; £ienftfertigfeit unb treue ÖemiiTenbaftigfeit envorben.

®itt ee aber einen i
-.eunb ale bei ©rubel bem ©rubel ift?

:r fann man mobl von einem Cremten ter Irene vevfutert fein,

wenn man reu 2 einigen fid) als tfeinb enviefen? ter Ujro« ren

id) auf rutf vererbe ift fcü, wenn ihr tudmg, wanfeub, wenn ihr frfUedjt

feib. £enn cur* «Mntrari't warfst rae kleine, bur* 3wietrad)t

jerfällt bae OUcf,te. Wod? mehr jeroeb ale riefen liegt tit, 3ugurtf)a,

1) 2Bcrm liberis nicht unäd>t ift, fo mnfj angenommen werben baf tie

Sufnabme te* 3uguitha «rtcu BOT ter Geburt cce Sir hei tat erfolgt rcar.

3aa.urtba nämlirt foll nach feinem lote mit Jtfitig »erbet. 33et

Jtcnia,ewcrt feil ihm lifo btefee ta« Betfpre^en geben.
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HUei bei fBonang \u (äffen, n betreten auf rer

entgegengefe^ten Seite $la( in nehme-:

en, tt>rrfl . Jlnrerem

bie Renfcrnng bin. eä follten alle SW icn uut iUrcronuna/n ber

Irrten fünf oahre für ungültig eiflart n . Jeit

fei Wictyfa, bmd

: mäduta, gcircfcu. £a ertt)tbei :'en

•.du; beim bei SnfeagfteHei felbfi
|

\ar>rcn turd-

Kboption |a einem Bniglid ben werten, ^rt

btang tem 3uaurtr<a tiefer tn jeman? enrartet

baue, mir von tem dJiiuuent an quälte er fleh ron 3<>IU unt I

lif gepeinigt ab, traf Slnjlaltcn. i : anfeit tarau ten
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Jpiempfat burcr) gifi in eine ftatle gu (ocfen. 9113 jeboct) bie£ ju lang*

fam gieng, ber (Sturm in feinem Jpeqen aber ftct) nicfjt legte, fafjte er

ben @ntfct)lu§ fein 93ort)aBen burct) |ebe$ WlitUl burct)jufür;ren.

(12.) Sei ber erjien, wie oben erjagt, oon ben ^ringen »eran?

falteten 3ufammenfunft r)atte man in golge unlöeBarer 2J£einunge;

bifferenjen Befctjloffen bie ©ct)d$e gu tr)eilen unb jebem für ftct) ein

Befiimmt Begrenztes ©eBiet ju fetbjidnbiger Jperrfcfyaft anjuroeifen.

3u iBeibem warb Denn bie 3eit fefigefe$t, $uerjt jur äßertfjeilung bee

Baaren SSermögene. Sie bringen Begaben ftct) in Erwartung beS

Xerminö an »erfct)iebene ber ectjatjfammer nafje liegenbe $ld£e. Sa
natjm £iempfal in ber (Stabt£r;irmiba gerabe im£aufe einee Cannes

2Bot)nung ber Bei 3ugurtf?a Die Stelle beö oBerjien £atfct)ier$ Be*

fleibete unb immer mit ifym auf sertrauteftem ftufje gejianben Ijatte.

Sa btefen fo bie Fügung beö ®efct;icfg jenem al3 £elfer0t)elfer antrug,

fo üBerfjdufie er ir)n mit 33erfrrect)ungen unb Beftimmte tljn, unter

bem 33erreanbe nacf) feinem Slnwefen *) $u fet)en, ftct) nact) £aufe $u

Begeben unb 9Uct)fct)lüffel fertigen ju laffen (bie regten 2ct)lüffel

würben ndmiict; immer bem Jpiempfal gebracht) ; wann ee jwecfbiens

lict; fein werbe, werbe er felbji mit jaljlreict)er 2flannfcf)aft fommen.

Ser 9htmibe »oUgteJjt rafct) ben Auftrag unb öffnet, ber erhaltenen

Stnweifung gemdp, jur 9?actjijeit Solbaten be$ Sugurttja la$ %auz.

S^adjcem biefe tk SBoljnungerdume Betreten ^erftreuteu fte ftct) ben

.Röntg fuctienD, Rieben SRancfye im Schlafe, Slnbere i§nen ftcr) entgegen;

toerfenb nieber, burctifröberten alle ffiinfel, erbract)en bie »erfcfylotTenen

£t)üren, erfüllten 21(lee mit ®efd)rei unb £drm. Sa warb £iempfal

aufgefunben, inbem er ftct) im £üttcr)en
2
) eineg weiblichen Sienft;

Boten ju üerfteefen fucfyte, in baS er Beim beginn be6 Ueberfaf(£ in

<£ct)recf unb Unbefanntfcfyaft mit ber Didumlictjfeit ftct) geflüchtet tjatte.

1) S^acb ber Segart sua.

2) >HU\n mufj ftct; unter bem £aufe einen größeren eingefdjloifenen
Sftaum, auf bem fid> auet? bie SBolmungen für bit Sienerfapaft befanben,
fcenfen. £iemvi"al$ ©rmorbuuu, fallt 117 ?. @f>r.
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Site nun bie ©efanbten ifjrer earfie jümltdj geroifs traten tritb

am bestimmten £ag,e Reiben Parteien bie Subieng im Senate gegeben.

<Da feracb nacb ben Seriellen 3(bf)cr6al felgenbermafsen :

(14.) „Jperfift; imi> becbangefeb)ene Ferren ! 2Jcein Sßater SEJcidvfa

em^fabl mir auf bem Sterbebette, icr) feilte mict) nur a(e 93ertralter

bcö numibifeben Cetebe bdxadhttn, euer) aber als" 93efüjer unb Ferren

beffelben ; icb feilte ferner ben Römern, im jlrieg irie im jsrieben, fo

fiel nur megltcb nütjlicbe Sienfte $tt teilten mieb beeifern, euer) alö

meine Sßerroanbte, euer) ate meine 9cacbjten anfeben: tbäte icf) bief, fo

mürbe icb in eurer $reunbfcbaft£eereemacf)t unb 9fcicr)tbnm, tie Stufen

bee $r)ronee, beugen. 3lber rcdr)renb icb nur an nt 53efelgung bet

£et)ren meine© Katers ta^U, trieb 3ugurtba, ber größte ftreeler ben

bie Grrbe tragt, ebne ftcb im ©eringjten an eure Cberbebeit $n febren,

mict), bee SDZaftnina (Snfel, feben i."on ©eburt bee Dtemertolfee 33un*

beegeneiTen unb ^reunb, aue meinem 9fceicr)e unb t»on allem mir burer)

bae €d)icffal 33efcbiebenen.

3n ber £r)at, beebib unb r)ocbangefef)ene Jperren, reeil mir baS

2ooe benimmt trar in fo tiefe« Selb ju fluten, i"e trünfebte icb, icr)

fönnte mieb bei meiner 33itte um £ülfe bti euer) auf eigene, niebt

einzig unb allein auf meiner 33orfar)ren, gute £ienjte berufen; tot

Slllem, bie Diemer rrären mir $it £ienften rerrüicbter, ebne baR icr)

it)rer bebürfte, näcbftDem aber, roenu fte begebrt roerben mußten, bafj

icf) fte aU fror)! serbienteu ©egenbienft empfangen meebte. £ocf)

meil bie Dtecbtlicbfeit allein nict)t genug ju it)rer SicberfteKung

5[Racr)t bat unb bae 33enebmen bee ^ugurtba niebt in meiner £anb

tfunb, faf) icb mieb gedrungen }u euer», t)ect)jt; unb becr)angefebene

Ferren , meine 3uftucbt $u nebmen unb euer) , rcae" für mieb bae

(scr;mer$licr)fte ift, eber ^ur £aft \u faden als icr) euer) £ teufte (eiften

fonnte. 3llle anberen Wenige Käufer traten entreeber nacr)bem fte im

Kriege befugt rcaren )n euer) in ftreunbfcbaft eber fuebten in eignet

bebenfliebfter fage ein $3ünbnt§ mit euer) : unfere #amifie fnüpfte im

.Kriege gegen bie Jcartbager mit eurl) greunbfcf)aft an, in einer

3eit reo man auf eure (Sfyrltcbfeit allein feb,en mufjte, ntct)t auf euer
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Gluef. 3bren Sbrop, ntidv NW, lat'et nun ib t,

lun-bü unl luutauqeteheue dorren, r.td't rorgeben* bei eurb Jpülft

fuduui.

itte id) für meine ©itte feinen Unterfrüfcungtgranb ale mein be

jammeuuMrnt! e-M^e'dud, — bo§ i(t), oben erfl ei roett ftettmfe

bvttÄbnen, Nuhm unbKaefct, jefci rom .ftummer entftrUt , uacfi

mir Ml Hhnofei mid^j unlieben mup, — immer würbe ee

röinifdu-n ©olfed freflung ei

ntdu umilaüeu 6 rurd^ ^Urbrccten erweitere,

r id^ bin au? beiM ll meinen 'JUinen cae romi

.üben, koorani mein SBarei mb mein 0ro$vatti mit eud>

eint reu 2 urbar nur ne .flarihagee g< trieben harren. l? u r «

'•en nur mit gerauft, I D«rc^ meine v-8erle$nng ^djmatt)

angetan.

K<| . ivie eleub bin id^ bedv Tahiu führten, ÜJticirfa, mein

Bater, Deine gie&edbetoeife, t.. u meütyt* tm reinen .ftir:

qleu1\;if;eüt nur ;iini Sterben bei' Meieret a,enmd't reinet? 2tantmee

Xnärottei if Ml bemi nie unter £aue Btm^e nuten*

(ollen irir immer ©Itttvergiefen (dunen, 2dnvertera.efhrr vernehmen,

au\ rer Alud't ge$e$t fein? So lange jtarro^gc {hmb irar e? ur.'

$fK<$t alle 2d<rocten*MiiMb anzubauen : Ter ftetnt- an m :te.

ihr, innere Jueunre, fern, auf reu ffiaffen rubre alle? öe;l. 'Jiacbban

jene llubeilftifrenu »on &frta'< ©otxn verriet mar, a,eno§en rctr

fu>: xrieren?. ffiü batten ja feineu Aeiur, aup\r etira au.

tu« Sieb/ ra, urvlötpltcb erbebt ficb 3ua,urtb,a mit ma§;

lofei <ued^heit, SN($(ofZgfeit , ^rerelmut , mert-et meinen JÖruter,

fetneu ^enranbten, nimmt reffen 9tetC$ jnerfl al? $eute feine? Are-

relc-, rann, ab: er mirb nidu m remfelben Sfcfe fanden MUH, marbt

er au? mir, cer i* unter eurer fytijtit OJidu? irentger al? (^eiralttbat

unb ßnea, entartete, einen au? beut Qjaterlant» , ron 6au? unc Jpof

gejagten, tjülfliMen -glütttling. , bie voUuäncigfte 3ammera,eüalt —
unb überall weile ich üd^erer alt* in meinem eigenen JKeicbe.

3d) lebte , bödMU unb büttanejeferjene Ferren, berTelben ©lau;
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fcene ben icb oft meinen Sater ausformen gehört: wer eud) ein

treuer ^reunb ju fein gewipenbaft ftrebe , Der unterziehe poax fi#

mancher SKirtje, lebe aber aud) unter Slllen am rubiqften. ffias unfer

6aus vermocbte bat es euc^j geleinet; in aüen Kriegen ig e<? eucb

gewärtig gewefen; feft| mir in Brieten rubig leben fönnen ftebt in

eurer 6ant, rjocKt-- unt bocbangefebene Ferren. £er Sater btnterliep

au§er mir notf einen ©ruber: rem ^weiten, 3ugurtba, erwartete et,

um bei empfangenen ffiotftfeten willen, tag er uns belieb ^ugetban

fein werfe. £er (5ine ift gemorbet , tee Sinteren gottlofen £änben

Bin icb faum entnufcM. ©aö wü irt tbun , wobin feil id) Unglück

lid?er mieb wenten? 3l(le 6üter meines Stammes ruben im ®rabe.

Ter Sater folgte bem unabweisbaren (Gebote ber Olatur: bem

Q3ruber raubte Der es am menigften burfte , ein ölutsfreunb, frevle;

Tifcb ta? 8e*enj meine Sivven, meine ftreunbe, alle anberen mir ftetö

Uiabeftebentenbat^eten ein anterer Scblag verftummen gemacht. 3n

Sugurtba's £änbe gefallen , mürben bie Guten an's ftrctq gebeftet,

bie Sinteren ben milten Ibieren vorgeworfen: bie Reuigen benen ber

gebeneotem getanen fcblerven unter 6arm unb Scbmer^ ein fieben,

trauriger als ter lob, babin. ®aY Stile? was icb) verloren ober was,

mir verbunten, ftrt gegen mid) gewenbet, norf> im alten Staut, toct)

würbe icb , wärt mir ein ungeahntes* feit gefommen ,
euefj anrufen,

eble Ferren, bie ibr als märtttgfte ©ebieter auf alles 9tecbt unb alles

Unrecht ein Sluge baben nritfft. Sefct nun, aus tem Saterlante unt

bem fcaufe verbannt, einfam in ter ffieü unb alles (Shrenfcbmucfes

beraubt, wobin foll icb mid> wenben, wen foü icb anrufen? «Bölfer*

flamme ober Könige? Sie finb alle unferem £aufe fremb wegen

unfern Areuntfd\ift )n eud?. ßann icb einen $unft betreten wo

niebt jafolreicre £emVid)en von feintlicbem Auftreten meiner Sor;

fabren fic^> finben? .Rann (Stner ficf> unfer erbarmen tet einmal euch

als ^einb geqenubergeftanben? foty SWaftnina. bödift; unt nod)-

angeietjene Ferren, bat uns |« Kegel gemacht: «Riemanb ju lieben

als tie «Römer; feine Slnerbietungen von 33untesgenoiTenfd)aft ,
von

ftriebeneverträgen ofme fte anjune^men ; eure greunbfebaft biete uns*
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Gtüfeen in $üHe; fdnvänbe eurem Steige bad (Miucf. bann Knoten

ttrirnue mit untergeben. Turrti eure tugeub unb ber (Söttet SEDiQen

feib ihr grofj nur märi'tia, VI U c o ift für cudi unb etuty untertänig.

9hm. um fo leidster fällt ed eud^ gegen Unrecht an euren 8unbe0ge*

noffen eiimn'Ybreiten.

Dafl (Sine nur furdue icn, ei mflge ^iandie bee ^naurtba

^erfönlid-e Areunrfd'aft, }u menia. rurdMdmut, vom Rechten abgeben.

3dj bore, fie bieten alle .Kräfte (iwf , werben uno bearbeiten cufr ein-

zeln, baf ibr gegen einen Vlhvcfenbcn obue vollftautia.ee Wertdnever-

fabren feine SBeifugung treffen moduet; id' fei ein Vuacnfrfmiiet unb

erbiete vertrieben \\i fein, ba id 1 rod^ in meinem SKeidjfe mid^ bätte

gälten föunen ! Vld\ toenn i$ bodj jenen, burdj reffen aot:

idj in mein iefeigeä @lenb gefrürjl bin. eben foUte (Jrbicfjtungen madn-n

fäbe, unb einmal in euren ober ber unterblieben ®iittt A?er;en ein

Sefummern um bic SBelt ermatte! Tann mtrt jener, rer jeij-t tnf

feine Arevel vod't nur vrablt, mit aller ]?c\n gequKt, für feinen

föwargen Unbanf gegen unferen üßater, für meine? 93rubere SRorb

unb für meine Beiben fdnrere Strafen bitten.

!;t, jefct, meinem $ergen fo tbeurer ©ruber, ift rir aurb vor

ber 3*i4 nur von rem Ter ti am tveniaüen burfte rae geben geraubt,

id^ fann tod> beineö Eobeö midj nur freuen, ibn uier)t beflagen. 9hcbt

etwa vom Jbrou ftiea.fi bu berab, nein, vor $lu$t, vTvrbanmm

Virmut ^rurf unb allen SBefitmnterniffen , bie auf mir iefct Iaften,

toarbfl bu mit rem SÄuööaudjen rer Seele bewabrr. 3dj Dagegen, icb

ttngludfeliger , vom väterltd^cu Jbrou in \'c fcbrecRicfeeö 2fttfigefd)itf

gefdjleubert, idj biete cm SBilb vom Saufe ber ffielt, nidn iriiTenr tvae

id< tlMiu foll, )$[{ id^ bie an bir Begangene Sünbe räcben, felbtf ber

$ülfe bebürfrtg, orer mein ÜReidj retten, id\ reifen -)iedu nber Beben

nur $nb von freinbem Seiftonb abbauet! ffidre bodj rer Jor ein

ebrenvollee (fnbe in meiner Sage! fonnte icb to& ebne Sd-macfr

leben, wenn idj, nadj Slufreibung meiner .ftraft bnrdj bae i'eiren, bag

Xlnredu gefdjeljen fein liefse! So aber maa, i6 nidjt leben unr tarf

bod) nidjt fterben or)ne Sdjmacb. Sldj, eble Männer, bei eurem geben,
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bei euren Wintern unt Sielfern, bei be« römifdKn Solle« $o$eit«s

Wurfe, fyringt mir (Sleutcm bei, nehmt ten Äantvf gegen bell 9ted)tS--

brurt auf: tultet iüd>t bafl baö Äöma.rei$| Sfcumibien, ba« eu* ge;

^ört, burt$ fcreoel unb mifcrce £aufee Öfot untergehe.*

(15.) Räubern ter Äörtig feine Rebe beendet, etwiberu tic

®cfaiitten beö Sugnrtya-, im ö'oüen Vertrauen auf tie ©trfnug

tbrer ©eftedjungen, nid>t auf bie Ottte ibrer 2adu\ in furzen ©orten:

fctempfal fei wegen 'einer ja^jornigen Äeijbarfeit oöu reu Rmniben

rrmorbet werben; Slrberbal, ber beginnet eine« Jtriegö ebne ade

Sfcranlaffung, befdnvere fid\ naäjbem er pflegt worbett, bafj er feine

fröfe 9lt|'id>t niebt bUTdjJufü^ren »emtO#t babe: Onaurtba crfiicbc reu

(geuat feine anbere SJceinung von ibm ju Ijegen aU toeldje |ic |id)

bei Wnntantia bur$ tie ivifabruna, gebilbet bärteu, ni<M auf tie leeren

©orte eine? geinbe« mebr (Sewidjt ;u legen aß auf tie von ibm ge-

gebenen ttjatfäcMirtcn ©eweife. — Tann Verlanen ©etbe tie Kurie.

Tie Oörnier bei ©efanbten unb anfetbem eine grofce 3abl, bnr<$ uns

fittlirte |jerfönitd>e Kmffidjteii geleitet, erfkuten [leb wegwerfenb über

Sltbertale- ©orte, rubmteu bccMirfift tee ouauiiba trefflirf eu (>ba=

rafter; turrt ©etfalfcjeidjen, tuvd) 3urufe, rutj auf alle ©eife nah-

men fie fnr eine? Bnberen @ottlo|tgfeit, gerabe wie für ibven eigenen

«Rubm, Partei. Dagegen aber beantragten (Sinige, für tie fftedft unt

$flidjt bobereu ©erfy batte n!o ®elb, man muffe bem Vitbcrbal

helfen unt ten 3ot> bee" .vSiemvfat unuac&fidjtlieb abuten. unter Alten

am uacvtructlidM-teu 9Rarcuä Slemiltu* Scatiru«, cm SRann vlmi »bei,

toll reger J bätigfeit, em gewanbtet Parteiführer, begierig nadj iWacut,

.lieirttbum, aber Kbr a,cKbidt Knie übten ®ewol r.beiten ver=

bergent. 91W er lab n-ie tfyn unt fd)aiuioe ter ftönig befla<b id'ovfte

er ii idunutua.e 5rcd>beit »erbe, wie eö in folgen

Sfcngen |n geben pflegt, einen Sturm i

'• errege«, unb unter;

ttudte rithalb bie gewohnte 8ufl m feinem J&erjen. (16.) iMieidnvobl

fiegte im Senat bie \ucx\i bejetriwete Partei , welrt)e ©elb ober per*

fönlidu- Mudfidit über bie ©abjrqeit freute, £er ©efdjlufj lautete:

jelin Äbgeorbnete foiiteu bat Äeidj bd ÜWiripfa befeffen unter
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3ugurtr)a unb ?lrberbal feilen. SBei btefei Äbprbuung war ber 9t£(

?uciu£ Dpimtw), ein Wann von hohem Range unb Jamale im Senate

viel »ermflgenb, lveil er in feinem gonfulote '), tmdi ber Töbtuug bep

(Stajui ©raröui unb SRarcui gulöiud $laccu0, für bie '.Mobilität bi<

fheuaüe $iegetoergettung an ber WelUpaxtti geübt hatte. Cbaleid?

er in Moni |u feinen (Segnern gehört hatte, enrie? ihm bodi Cwigurtba

t*ic forafäln ,

rte Kufmerffamfeit. Tnrrb große (Waben mit (*rhe-

tungen fejue er ei rurdi bafj oener feinen gutes Warnen, feinen (5rebit,

für] feine gange Stellung übet bem ^ortheil bei itomgi in benSKHnb

fdmig. 3nbem er auf bemfelben ffiege bie übrigen Wefanbten fa§te

genrinnt er bte meinen, nur mentge fölugen bai (BenrifTeu i\'

al$ bae Selb. Sei rer £$eüung nrirb rer tfytil O&umibieni meldet

an SRauretanien ftoiu, mit frn$tbarem Äderlanb unb bitterer 8e*

uölfetung, bem 3ugnrtya gegeben, ben nreiten, ber mehr rem Sufe^en

ali ber SJ?U|bar!et< nad* SBorjügC befap, ireil er mehr £äfen unb mehr

3ierbauten enthielt, nahm Slrberbal in (vmrfana.

(17.) 3m (Megenftanre ielbft Iie.it für mich Ue 9lufforberung

fur$ bie (Seograp^te »on ?lfrifa ju geben mir rie ^olferftämme mit

Denen wir entireber in Jtrieg ober in ^reunbföaft gelebt )U enräbnen.

^reilidj von ben ©egenbeu mir Stämmen \u meldten »regen bei

ober ber ^efdnrerlid^feii bei Sßegetf. aud^ ber ü£uüe »regen, feltenet

ein Stetfenbei gebrungen , tonn ich nidu ,u^lcicb etroae (^eiriifee

geben; bai Purere irerbe i<b fio für, ale mögltd) rarüeflen.

SKucfftduiidi ber (Sintbeilung ber um bae SRittelmeci herum

Liegenben $&nbes haben bie Steiften Xfrira ale britten >>aurttbeil an*

genommen, Dj&enigc redmeu für folebe nur Äfien unb (iurora , ?ifnfa

aber ale- &n (Suvora geberig. £te ®ren$e im heften bilber bie SPieer--

enge niufd^en bem äJiütelmeer unb bem Cccan *), im Ofen eine fid)

fenfenbe (Sbene, irclrhe Stelle bie Gringebornen tfatabarbmo? nennen.

S)ai SRcer (an ber jftüfte) iü frürmifdj unb efjne £äfen, ber %oben an

i) 121 s. 6br.

2) 3efcr von ©ibraltar.
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©erreibefrüdjten ergiebig, $ur 9?ier)$udu geeignet, mit 33aumwuer)3

ntc^t gefegnet, föegen unD DueUwafier fef>r feiten. Tayi gibt ee [ehr

viele rei§enbe Sbicre. £ie $3ewor)ner fyabtn eine gefunbe Körpers

confritution, ftnb gewanbt, in Q?efdiwerben auöbauernb. (Tic SQieiften

giften bureb Slltereicbwäcfje ihrer SUiflöfung entgegen, aujjer bic etwa

burdj baö Schwert ober bie rcilben liiere ifyren Untergang gefunben

baben; benn nid)t eben oft fommt eö vox bajj eine «ftranfbeit einen ju

33cben trirft.

HDae für 9)ienfcben ?lfrifa urfvrünglicb benwbnt baben, trcle^c

ftater bin^ugewanrert finD ober wie fic flcb unter einanber rermifdbt

baben, »i(l idj, wenn fdjen ^axin eine bebeutenbe ?lbwcid;)ung ven Den

9Jaduid?ten reelle bei beti SRetften (Glauben gefunben fyaben fidj

ftnbet, toti nacb Den mir au$ punifdjen Q3üdicrn, wetebe als }ur

53iblictbef bee .ftönigö £iempfa( gehörig bcjeicfjnet würben, mitac*

tbeilten Ueberfefcungen, unb nacb) bem bei ben Ginwofjncrn beg beftre*

ebenen t'anDe« über ben wabren £acb*erbalt Ijcrrfdjcnben ©tauben,

gan^ fur^ beriebten , natürlich aber bie $erbürgung meinen Duellen

überladen. (18.) Urfvrunglirfi bewebnten Slfrifa bie ©ätuler unb

Sibtyer, witbe unb robe Golfer, Denen jur ?}af)rung ba£ gfteifdj be£

5£ilbe$ unb, wie bem <8icb , ba£ auö bem (Srbreicb wadjfenbe @ra3
biente. 3br £anbeln warb wcDer Durd) r)erfi3mmlid)e ©ebräudje,

noeb rurd) (Mefefc, notf eine Staategewalt beftimmt; irre um.

(cbweifenD nabmen fte ©ofaung Wo fle bie Diadu n&erraföte. [511«

aber in Uranien $etfnle« , md) ben Sagen Der »frifaner, feinen

Untergang gefunben, jerfhreute ficrj f$neU fein au? mannigfachen

Sftffetfdjaffol |ufammengefefcte« $eet, Da ber Rubrer verloren war
unD 93iele neben einanber auf ben Oberbefehl 8Tnforuc$ matten. 5(uö

bem Raufen fubren nun lieber, Werfer unb Armenier auf Skiffen
nad) 3lfrifa unD befeuert bie bem BWttefmeere gnnägß liegenben

©egenben, Die Werfer jebcxt) mefyr anbei l l cean, unb fie

bebienten fidi umgefefjrier Sd'ijf$rümi>fe als Butten, weil fid) werer

aufben^Iuren iöeiubc^ faub, nod? bie Wßglicr)fett foldjrt Von ber

^upaniern ju faufeu ceer einjutaufd;cn. Ter weite Seeweg ur.b tic

©ültutJiu«. ,.
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UnhefanunVhaft mit ber 2 radje matten ben '.ßerfebr unmöglich. Sie

Septem führten turd' ^erhciratbungen eine allmählidu ^erfd^meljung

mir bell ©dtutetn butdjj unb meil fie öftere, ?lnbau rerfucr)enb, nad)

anbeten, bann roiebet uaefi anbete« ökgenben gebogen waren, fo legten

fie ftcf> fclbfr bie Benennung D^omabcn ') bei. UebrigenA fi'nb neer)

jejjt tie (SeBdube ber numibiföen ^anMcute , rrclcfie fie 2Jiapalia

nennen, länglich, mit 9 etunbeten 3iegeln gebeert, fielen äbnlict».

55te 2)ZcDcr unb Srmentet ferner jogen |u ben i'ibnem (tiefe

nämlich halteten näher bem 2JIittelmeerc , tie C^ätulcr mehr in ben

Sropengegenben, nidu aar vreit von ber Reifen %oni), nnb biefe blatten

jeittg Starte, fft&mlid) nur turch bie Meerenge ron ^»ifvanien ge ;

föteben, hatten fie einen gegenfeitigen Xauf<$$anbd eingerichtet.

3luen Rainen cntflellteu bie BiBtyet allmählich, intern fie biefelben

Hiauren fiatt Siebet benannten.

Daä ®Iftd bei Werfet nun blühte raf* auf, unb fpäter befe&te

ein megen ber Uebervolferung fich ron ben Stammvätern trennenrer

Jpaufe, unter bem Kamen Dtumiben, bie ©egenten meierte, junäd^ft bd

Karthago gelegen, 9tumibien genannt toetbeit. Socann brachten bie

Beiben Tbeile, auf gegenfettigen 53eiftanb pertrauenb, bie 9?acr)rarn

burd) ffiaffeugetoatt obet Drohungen unter ihre ,<perrfchaft unb er;

rrarbcu fich einen ruhmvollen Warnen, mehr jebodj tie rrelche an baä

äRtttelmeet gejogen iraren , rreil bie Sibret roeniger friegerifcb ftnb

a\* bie @ätuler. ßnblicr) marb ber größte Jheil bee afrifanifeben

Äüjienlautcs Don ten 9iumiten in 93c ji$ genommen; bie JBeftegten

gtengen alle im SBolfe unb im üflamen ber «£errfcr)enben auf.

(19.) später gründeten ^höntfer, einige um bie r)eimifcr)e Hebet*

Datierung ju mineern, rreil gegen fte tae niebete 33olf aufgeregt irar

unb auch, Slnbere nad) einer Serfatfunge-änberung irartteten, anbete

aus Streben nacr) Jperrfdjaft
z

) £ippo, £abrumetum, £eptiö unb

1) Sie ScSart ifi jtoetfelbafr , orreiibar aber baß «SaUufi ben tarnen

Numida »pn bem gried)ifd)en vopdöes ableitet.

2) 2lucb fcier bin ich einer £e£art gefolgt »eld;e mir bie rtä)ttfljle

fdpeiru.
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anbere Starte auf ber Meereefüfie, treidle, ra*cb febr emfccrgeblüljt,

ben 9Jcutterttärten tbeilS eine Stü&e, tbeilS eine (Jhre »raren. 93on

.Karthago halte ich für berTer gan? ?u febfreigen alä ni^t genug gu

fagen, treil bie 3eit *u Slnrcrem ^u eilen brängt.

Ilfe ron rem .tfatabatbmoe , welcher fanrftrieb Slfrifa &on

9(egnrten trennt, finret man an ber Jtüfte nach Soften gefjenb juerf!

breite, eine Kolonie rer $r)eräer, unb bann rer SHeitje nach bie beiren

S&rren. unr jnufeben ihnen Sfeptig. rann rie SUtäre ber ^bilänen l

),

rrcluc 3 teile rie Örenje be£ fartbagifeben ®er>ietö gegen Siegtypten
:

)

bilrete, foranu anbere pttmföe Starte. De« übrigen 9£aum biö

nach Mauretanien hin haben bie Ohimiben in 33ejT$ , Jpifpanien

junärr)fi lnormen bie Mauren, hinter Ohnntbien Raufen ben 33ertd)ten

nacrj bie ®ätuler theüe in Beltbutteu, tru'ili? noch rcr)er ale 92eniatcu ;

r)inter biefen finb bie Sletbicpen, bann burd> bie Sonnenhitze ganj auS«

gerorrte ©egenben.

3m jugurtrjinifcben Kriege nun bilbeten bie meiften »on ben

puntfeben Starten unb baS julefct von ben ßartbagern befeffene

©ebtet eine römifdje ^rottinj , ein groper 2 heil Der ©ätuler unD bie

9cumiben big gum frluffe Malucba 3
) ftunren unter 3ugurtt)a; über

bie gerammten Mauren gebet rer .Honig 93oeer)u4, ber ba£ römifcfye

üPolf nur bem tarnen nach fanute, eben fr» wenig aber auet) uns? irerer

burch friegerifdje noer; friedliche 33ejier)ung befannt geworben irar.

lieber ?lfrifa unb feine 93ctool)net genügt biefj für ba$ bringenb|te

93ebürfnifj.

(20.) 5l(g nacr) ber Theilung be$ fteier)*? bie 2lbgeorbnctcn 5tfrifa

rerlaficn hatten unb 3ugurtt)a feine £erjen£angft umfenjr gehegt, \id)

Dielmeljr für feinen 'Jrerel belohnt fah-, iranrte er, nun gaitj fe|i von

bem überzeugt roa£ er ton feinen ftreunben bei Ulumantia gehört fyatte,

i) S. Cap. 79.

~allufr tenft an bie Seit »o Jtyrenaifa |itm acgrphfc^fii <Weic$e

gehörte

3) 3e&: Mal?a ober Maluia.
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bafc in Moni ?llleg mit ©elD } mad^en fei, jugleicb cutdj Die Kner;

bietungen Derer welken fr eben bie ©elDfiften gefüllt hatte in feiner

Scfbenfd^aft beftärft, feinen Sinn auf Dae 9ieicb bee Sltherbal. tta>

tenb er felbft uuteruebnienb unb friegerifrb, irar Der gegen iveldvn er

Slbftdjten begte pafften unD unfriegeriföen ffiefenö , friedfertigen

(Sbaraftcr* . viele 8l60tn bietenb, furebtfam, nictt Aiird't einflöfjenb.

90H| Vlö^.licl> nun fällt er mit jablreicber »JRannictoaft in ftM Gebiet

ein, fcNiTV* viele JPlenfcbeu mit 8iety uuD anderer iöeutc fort, p

bie (Stcbäube ÜtSnnb, überlebt Die meifteu ©egenben mit DietUra

afa Aemb — unD ivanrte rann mit feinem gaujen Jpeere firti u\ t>ai

eigene SHeicty jururf, tu bei iSnvartung, Otcberbal iveroe, «uf«? Ci

erbittert, für Die erlittenen 2d\iDen tkitltdu* iKact)c nebnien unb Diefj

eine ^eraulajTung ju förmltdu-m Kriege bieten. ?lber jener fauDte,

meil er von feiner eigenen llnfäbtgfeit gu giudltdu'm '-Mefyen DeÖ

Jttttttyfeä überzeugt ivar unb in bie greuuDfcbaft Des römiid'en s
-i3-

HU$I Vertrauen )i^c als m bie Oiunuren, au ben ougurtba ©efanbte,

um über Die verübten Qkivalttbätigfeiteu 23e|dnrerDe $u fubren, un&

obgleid) tiefe eine fjöbnenbe 9lntirort $urürtbracbteu, fo entfelUop er

ftd? bodi lieber Slllee über ficb ergeben p lauen ale jum Ariele ,u

fdpreiten, tveil tiefer beim früheren ikrfuct; einen ungünfHgen Xug*

gang genommen batte. £tofcbeni ivarD bie £eibenf$aft Des 3ugurtb;a

mdu abgefubll, natürlich Da er jicfr in ^jeDaufen im 93efi$e Des gangen

^ieicbee von 3enem fab. £ab;er begann er nidjt, ivie vorder, mit

blofen Streitfdjaawn, fonDern mit einem vcllftäuDig ausgernneten

Jjeere ben jfrieg ju führen unb auegefvrodjenennafjen Die J&ertfd'aft

über ganj DZumibien in ?lnfvrudi ju nehmen. 9luf feinem ganzen

ffiege aber venvüftete er §>tabt unb 8anb, madjte S3eute, unb floate

ben deinen baturd) immer größere jhiegelujt, ben ^einben immer

größeren Sdjrecfen ein. (21.) 9Ue nun SlDlicrbal bie <Ba%e babin ge-

bieten far) ba§ ib;m nur Die 2T«abl blieb fein Meid) ju verlaffen ober

mit ben ©äffen ju behaupten, fo ruftet er notb/gebrungen feine

Sru^pcn unb rüdt Dem Sugurttja entgegen, bliebt alljmrcit vom

Speere in ber 9iäb.e Der ötabt (Stria ftunDen fid? beim beiDe Jpeere
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gegenüber, unb roetl e§ fcfccu fpät KBenb war, fo warb bic Scblartrt

»erfcboben. Site aber ber größte Sbeil ber D^vicf^t ^crfToflfcn war unb

noeb £)4mmerang bervübte, überfallen auf ein gegebene« 3eid)en beö

Sugurtfja Soldaten baä feinblirte Sager, unb tobten unb jagen in bic

§lud;t bie ©inen nodj balb im Sdjlafe, bic Stubern wäbrenb fte naefy

ben SBaffen greifen. Slrberbal fiiebt mit wenigen Weitem in (Sincm

Sagen naef) (iirta, unb wäre nid)t eine 3al)l 3talifei gewefen, weldje

bie nadjfefceubeu Dhtmiben von ber Stabt abwebrten, fo märe bei

Jlamfcf jwifeben ben beiden Königen an bcmfelben läge begonnen unb

aud) beenbet worben. Sugurtha nun lagerte ftd) um bie SfaM unb

fu&te fie mittclji Sturmbädiem, Stürmen unb ölugrtffomafd-inen aller

Slrt in feine ©eWalt }u bringen, tor^üglid) geftfäftig tit 3eit fid) ju

91u§en ju macben weld)e bie ©efanbten bie 9lt>b;erbal # xim er erfahren,

tor bem treffen nad) 9Kom gefdudr baue brandeten.

2(le ber Senat tk 9lad)xidn Oon bem Kriege }tt>if$en ibnen er;

baltcn I?atte, werben bret junge l'eute nad) 2lfrifa abgeorbnet, mit rem

Sluftrage ftcf? an beire Könige $u toenben unb ibnen im Kamen beet

romifeben Senate unb 98oIfa ju nriffen 511 tbun: ee fei ibr SBttte tt«b

ülfteinting
, fie feilten bic Waffen nieberlegen unb ir)re Sireitiafeitcn

auf bem 9ied)t9Wege, nic^t tnrcfy Waffengewalt, ausgleiten ; bieg ^er--

fabren fei if>rer unb jener Stellung entfyrectyenb. (22.) £ie $lbge

neten befdjleunigen ibre Reife um fo nicfjr weil in SRom, wäbrenb fie

ftd? jur Slbrcne rüfteten, ton einem vorgefallenen Steffen unb ber $e--

lagerung »on (Mrta rae ©crücM gieng: bog lauteten bie 9iarf>ridf>ten

nidjt beunruhigend £10 Sugurtba ibre JBotfdjaft vernommen, tu

wiferte er: '£ei SHtte bed Senate fei ibm über ?llle£ fy cb unb

wertb
;
von Eugene auf babe fein Streben ben Seifall aller @uteu

gefunden; burd) fittlid)cu Cirnft, nitft bttict] Srfilcd'tigfcü, babe er fid)

cae JDotjlgefafleu bei fßuBUuä Scivio, bee auege^eidmetften SRannet,

erworben: um betfetten (iigenfrtaften willen , nidU aue- Mangel an

eigenen Jtilbeftt, fei er von U'iiuvfa an Soluiet-üatt angenommen
worben. 9lber je öfter ei ftdj gut mit wader turdi bie -^ hat beriefen,

um fo emvnnrlidier fei fein $ef| gegen llnrecbt; ;>l:l..lul l)abe i.Mii
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hinterlifiig uac^ pfm ?eteu getrautet, unb al$ et baron Ceirifineit

cr!\ilfcn iti et feiner t u d? 1 lm'c n X?ll fictjt entgegengetreten; bat 99of!

bet <H einer werte niefct gcredu hanrein unb feinen guten ©runbfafc

aufflellen trenn eö ihn Innrere rae S-Bölferrcd)t aujuwenben; |ni Auf«

fläruug über alte Verbal tnine aber werbe er in .ttur^cm nad? JKüm

Qkfaubtf [Riffen/ 9Rtl Meter örflärung irheiren Q3ctbe oon ein;

auter. Tem 9(bf;erbal rie Aufträge au^itridnen fanb fid? feine

lid'feit.

(23.) 911* fie 3ugurtha an* ?tfrifa fort glaubte unb wegen ber

33efcbaffenbeit ber Ceitlid^fcit bt€ (Stitütmung (Strto'4 mit ben JDtfcn

unmöglidi fah, umgibt er bie Stabt mit (Mraben unb ffiall, erbaut

ihurmc unb fidjert fie burd< 8tfefcung6utannf$aftalj bann furine er

lag nur Kadjt bie Statt mit Gewalt obei \'\\~i \u gewinnen, hielt ten

©ettfjeibigera ber dauern halt Belohnungen, halt fditecflicf)e Txo*

l)uiu\en vor , befeuerte butdj Ermunterungen ben 2ftut tcr Seinigen,

für} that 3lllce mit geäffei $r)ätigfeit, 2Ue 5ibf)erbal erfennt Daß

fein gatigeä Sein in höcbfter ©efahr tVhmebe, Der fteint erbittert, feine

2hie ficht auf £ülfc fei, top aus -.Diangel an allen 33ebütfnuTen tet

jtfieg nid;t in bie Bange gebogen »erben fonne, wählt er auä tenen

tic mit ihm uad^ (Sina geflohen traten bie beiben ®ntfc$lofFeufren aus.

Xurd^ Melc 93etfptejungen unb turd^ etgreifenbe Sdnltetung üine*

UngUtcte beftnnmt er fic jum feften 95etffcrecr)eu hei 9$ac$fg<tt Durd?

bie femtlidum SefefHgungen auf rem näcbften SBege jum 37?eere unt

bann nad? Ron jn gehen. (24.) ^nuetfjalb weniger läge ooübrtngen

bie Ohimibcn reu Auftrag. 3m Senat watt ein Sct)tetben bee

21therbal oetlefen, tepen «öaurtinhalt felgeuber war.

'9cier)t meine Schult uV-: ras ich io oft an euer) mich mit Sitten

luenten mup , hödM"r- unt rjochangefebene Ferren, fontern ee zwingt

mich ta^u bee 3ugurtba drängen, in tepen Jpeqen fo gewaltige 59e;

gier mich ;u vertilgen lebt tap er weber an euer) noch an bie unnerb*

liehen Götter teuft, mein 53lut Heber als 3lüee in ber 2Belt wiU. 3n

golge tavon fetje iä), ein Q3uutesgenope unb ftreunb ber Günter, mief)

bereite über vier Monate lang belagert, ohne bajj mit bie oon meinem



2)er 3*gitTf$foff$< JWeg. 87

Safer aTcicipfa «triefen« ©cbltbatcn unb eure »Scfeüle Reifen. SDb

Ca« Soweit orer bei junget mieb ärger quält Fann icb nid)t ent-

Reiben. 3Hebr von Sugurifja ju febreiben witerrärr) mir mein ®e*

föicf : i(f) babe ja febon einmal bie (Jrfa^rung gemalt bap bie 0»

glüctlicben niebt genug ©lauben finten. £>OC$ — bae begreife icb

ba§ er in feinen Slbftcbten über meine Stelle b,inau«gebt unb roor;l

roeif? ba§ er mit (Snrerbung meine« tteieb« eure ftreunbfcbaft ser*

liert. Stuf reelle« von «öeirem er mebr Serflj legt ift deinem -er-

borgen. 3uerft tötterc er ja meinen 33ruber üiemtfal, rann vertrieb

er mieb auö bem räterlicben fteiebe. ©ob* mag ra* für un* ange*

tyanefl Unrecht gelten, Webte cud> angeln. 5tber je|t bat er ein

eueb gebörigee fteieb mit ben ©äffen eingenommen; mieb, cen i$t

alö «Regenten über bte SHumiben gefegt babt, t>ält er in engfier «Bela*

gerung eingefcblofTeu; tot« fiel er auf bie ^orftcllungeu rer 91bgeorb*

neten gegeben, marben bie ®efab,ren in cenen icb febtrebe Uax.

©leibt au§er eurem fräftigen (Sinfcbreiten etroae 9tnbereö übrig roaö

einen (Sinbrucf auf ibn machen fonnte Y $d) toünicfcte ja reebt feljr,

roaö icb beute febnibe unb toO0 ich '"ruber im Senate tflage fübrenb

.reeben rräre Mtfl rer «uft gegriffen ; mein Glenb roäre nieftt bie

«Beglaubigung für meine ©orte. £ocb, roeil icb einmal basu 8*

boren bin einen ©ereeis cafür abzugeben rote 3ngnti$a ffrenel aus-

übe, fo bitte icb nicfjt mebr um Slbroentung be« Üobrt trab bei Seibe«,

fcnmn nur D meine« gewbrt unb formier »Wärtern.

Eerfabrt mit bem 9tet$e Jtutnibten« , ßae tud) gebort, wie e« cu*

beliebt; mieb rettet aus rucblofen §änben um eurer £erricberfu '.

um ter ,; treue nullen, roenn in euer) notf) ein ©ebäcMmp

lebt an meir iffntffa.'

(25.) *a$ öorlefnnfl biefee Scbreibene beantragten (Smige,

man folle e; na* Bfrifa fenben unb bem Ol:! ertal -

ale möglieb $tilfc letfUn, roäbrent- rem aber bte »eftrafnnfl

aurtlja'in Betraf Rieben, roeil er ben «aeorbttd uMge ge;

leinet. Xocb von cen fruber gefd)ilbUten Bonnern ig! roarb

trieberum alle Jtwft }ur Vereitelung eine« »efaluffea in biefem
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6init( aufgeboten. £o lvurcc tonn, irie ee bei cen meiften rtMcbtign,

Angelegenheiten actvöbnlid^ ge$t, rae rrabre 3utereffi bee
1 Staate

turdi ^riöatrücfftdjttn $um 3d,uveia,cn gebraut. Tocb nuirben nad?

Äfrifa betagtere Hyaliner, oouübel, treibe bic hödMteu (Sbrcn be*

(leibet bauen, abgeotbuet 3u ihnen gehörte RacatJ Bcaurue, von

bem tdi fruber *) gefvrodn-n , ein gcirefener (Souful unü ramale ber

(Srfte im Senate. SSJeil bic 2ad'e mißliebig angefehen murre uno

aud? tic SRumiben fie baium befebtooren, fo (durften fie fid> i\ben nad>

rrei tagen ein, [anbeten uad^ htrgex Aahrt in Utica uiid fanbten an

ten 3na,urtba ein 2d'ieiben: er möge fo utnell ale- möglut nad) bei

Cömifc^en ^Jrooiuj Eommen; ftc hätten an ibn 9lufträge t*cm bem

Senat

?ll^ Senet hörte baf Beute bödmen Sauget, teren SInfcfyen, mie

et gebort hatte, im Senate viel galt, jui ÜBertyinberuug fetm

haben» ta feien, roofb er anfänglich lebbafi ergriffen uub fchrcanftc

jnnfdH-n ben entgegengefefcten Okfubleu bei Aurdjt uub rer Regierte

rjin unb l;ci. <>r beerte Qlngft ooi beut 3otU bei Senate, trenn er

ben (Sefanbten feine Aolgc leiften murre, fobann aber }og i()ii fein von

Ceiocnferjaft geblencctcr ©eift jur Sßolleubung tee einmal unternom*

menen frevele gewaltig hin. 3)oct) rer arge ÜNatb, fiegte im gierig

aufgeregten «kernen. SUfo {teilt er fein $eei ringe um (iirta auf

uue ö«fud)t mit änfjerfter 9luftrengung fich; eine $}arm bincinjub«;

djen, bauttfädUieb in ber Hoffnung, er koerbe bei ber Ibeilung ber

feinbüdjen SHannfcljaft auf bie oerfebietenfteu fünfte eine ilibglid;fett

rureb ©eroalt ober ^ift ,u (legen finren
2

J. 2Ue biefj aber nid) t ge;

lingt uub er bie Üurcbfubruug cer gehegten 2lbfid;t, nämltd) eb,e er

cor bie Slbgeorcneten trete un 9Ulcrbal tu feine ©emalt ju befonu

meu, unmöglich, ftct>t , begibt er ftcb, um ntdjt furch, längeres Sei

gern ren Scaurue, tor bem er am meiften 23eforgni& tjegte, ju tu

1) Gap. 15.

'-.) 3ugurrba fndste alffl , intern er auf allen fünften '

5
ua,lciefc angriff,

tic ümtlidje SJJannfcbaft *u tbcilen unfc fo bei fceren <Bri<rracbc an einem

fJunue in cte Stobt ju bringen.
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gürnen, mit toemgen Keilern nacb bei fProütnj. Cbgleid) nun tm
Hainen bei Senateö enifie Xrcfyungen tregen bee 9lid?taufgebene bei

33elaatrung tym au£gefproc$ea nutrten, mujjten tccfc bie 5lbg:ort--

neten, trofc ter erüböpfcnrften 93eriiclh:ngen, ebne etirae ausgerichtet

gu rjaben abgeben. (26.) 211$ man raren in 6irta ßunbe erhalten,

fallen He Staüfcr, tie einzigen tapferen Sertyeibtgei ber Statt, in

»oller ©eiripfieif ta§ fte bei einer (Satttulation in «Rücf jlrfjt auf bae"

tndcfjh'ge Kömervclf gan^ frei au*ger)cn ttürben, bem Äb^Cfbol, fi#

unb rie Stab* rem 3ugurrr;a ju übergeben; er möge fid; reu itjm nur
ba# ?eben auebetingen; tregen alle« Sintern — nun, ta tterre ber

€enat fergen. Cbgleicb; er nun HKeö für ju&erläfHger hielt als ein

fflerfrreeben bee 3ugurtfja, fcbliegt er beer), meil eben 3ene im $aü
feinee- ffifberfhebenfl ilm ju fingen bie SRad&t fatten, unter bot ron
ben Stählern rcrgefcftlagenen Beringungen, bie Kapitulation ab.

Sugurtba läjjt rcr Slllem ben 3ltl;erbal unter graufamen Martern
r)inricbten, bann alle erroad&fene Ohimicen unb fremben £anbeleleute

ob)ne tlnterfdjieb, tüte einer ben Bewaffneten in bie £änbc tarn, nieber*

tyaueu *).

(27.) 9ia$bein man in Stom bavon jtunbc erhalten blatte unb
bae ©reianifj im Senate jui Debatte gefommeu trar, fugten bie

fd'cn früher be^eid^neteu 2#lewträger bee Wenige turd} fremb;

artige 3:iufcr;enanträge
, unb öftere- turd> freunblidie, jmreilcn au#

burdj getjdfftge 2ßcrnued;fel bie 6ntf*eitung ju vertagen unb baburefy

ben gräylirfn-n (Sinbrucf bee ®efd?efyenen $u renrifdjen. Unb b;ätte

niefrt ©ajue i^emmiue , für bae folgenbe Satyr jum ^eifetribun er-

iräblt, ein energtfdn-r Mtjann unb bitterer ftcinb ber 2lbeleeligard;ie,

bae rönufere Soll barüber aufgclKut, ee )ci im SBerfe um einiger

Sortierer nullen bem 3ugurttja feinen greoel ungeflraft r)tnge^en ju

laffen, fo fcätte ueb in ter ±t)at bureb bie fleteu Vertagungen ber Be*
ratbung bie ganje Erbitterung gegen it)n in 9iicbte aufgelöst. 8o
mächtige 3ugfraft batte txt QJnabe unt bae ®elt tee .Könige. 511«

ij 3ni3a^r 112». tfbr.
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aber frei Senat im Bennifrtfein pfligl

fccm öolfetlngfl bcfommen hatte , innren na* rem fettlpWttffgen

rnritytcnten ßonfuln $eernefe$Ii in Rnmtbien mit

gtalien fcefHntmt; jn Confuln wutbcn et - loÄaflca

mtb 8nrin«Äe|Ha ealpnmiu«; rem (tatyntmitd fiel rurd? rat* 1*

RumMen, \
« ,m:

-
r> u,n :

Rfrifq übergeführt ra »etfcen, ausheben, Die Söljnung unb Anbete*

0X10 rer JWl

ICH feine (Snvartung fe ja

bei ihm lr l" B

,i,u bat: •'«& mit lhn
i
trei

:e an cen Senat mir gtM il

fnug

bei allen $**« '
tie

im Eintritt tu : -
nat

ron befragt , ofi man bic 3nlaffung I

»otlej man bcfdUop, lveun ftf nntt .ie Unter;

toerfnng von reo JWnigä ?Jetfon mir feinem Steigt itten

|u binnen ;ehn I Jtalien }tt Verlanen. ttfttl lägt rte

fanbtenbem : «Äf befgefoe», an» 3ene giengen

nnverridUeter Sage nag §aufe.

3nrefj n\ihit Safyuntinö nag Rndrnfang bee fceete* in feinen

Stab Seilte von Abel unfc mit mägtigem $arteian$ang ,
in rer •«;

nu: irtuH er bei uniegtligen ©glitten gebe«

fem ivevre. Unter ihnen befanr Ücb 2eaurne, von beffen Gbarafter

mir $altung ig früher
3
) berigtet babe. 3ur Mtfrang:

gonftd hatte viele treffliebe ©igenfgaften rer Seele unt> bee getfc«,

H sßofl &racgu« gegeben, ter Senat beftimmte fefcon vor

itx SBaWtie 3fcJni«fen, über bereit äSertbetümg rann tie «»cwablreii
t

cur*

UveTiehm ober Skreinignng entfgei^nng tt*\ i genannten «Beicen

Karen donfuln im jabv 111 r. libr.

2) ©au. 15 mir 25.

\l) &o überfefcc i* Nam.
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er mar ausbauernb in 93efcbrcerDen, tätigen ®eifreS, redjt umficrjrig,

bcö jtriegs ganj FunDig , ®efabren uuD JUiegslijien gegenüber uner*

fcr)ütterlicr) rubjig, aber alle tiefe digenfebafteu machte bie Jpabfudjt

unroirffam. £ie Legionen marinierten Durcr) Italien nacb) Stegium,

giengen ton Dort nact) Sicilien fyinüber, unb murren ton Sicilien nact)

5lfrifa übergefefct.

Slnfänglicr) nun brang (Salpurnius , nadjbtm er bie Verpflegung

beä Jjpeeree georDnet, entfcbloffen in Dtumibien öor, machte viele ®e*

fangene unb eroberte nidjt wenige Starte. (29.) 211s" aber 3ua,urtr)a

auf ber einen 'Beite buref; ©efanrte ifyu mit flingenDer SRünje Jocfte,

auf ber anbern Zeitz aber ifim reu tollen drnft bee Kriege? ben er

gu führen Ijatte erftcr)tlicr) maebte, ttarb leiebt fein £er$, an bem bie

£abfucf;t nagte, umgeiranDelt. £ccb, gefeilte er jicr) als ©enofffn

unb Reifer für alle äftafjnabmen ben <2caurus bei, n>elcr)er, trenn

fdjon er Slnfangs, als bte Reiften aus feiner (itique befioet)en traren,

mit größter (Energie bem Könige entgegengetrirft fyatk , teeb Durdj

eine r)ot)e 'Summe ficr) ömn -|>fate ber ^fü^t unb (&t)xe auf Den faU

fernen 2£eg leiten liep. ?lnfänglicb hatte 3ugurtr)a nur eine Vermöge*

rung bes Kriegs }u erlaufen im ffiilten gehabt, in 9Recr)nung Darauf

ba§ er roäbjenb bem in Stent Durcf) @elD oDer ©unfterbietungen etrraö

burebfe^en »erbe: feit er aber erfahren tap Scaurus bei ber Sacbe fier)

betbeilige fapte er Die feftejie Hoffnung auf CS'r^ielung De3 ^rieDenö

unb machte ftd? auf mit 3enen in eigener ^erfon über aile Sebin-

gungen ju unterfyanteln. %üx Die ba^u nötige Seit »rirD als Unter;

pfanb tont (Sonful ber Ouäfior Serttus in eine Start Des jugurtr)a,

SSaga *), gefebteft. 9lls SSoriranD bagu Diente bie (Smpfangnar;me ton

©etraiDe , DctTen Lieferung (Salpurnius öffentlich Den ©efanDten 3u*

gurt^a's $ur SeDingung gemacht batte, roeil für Die längeren Unter-

IjauDlungeu über Den Untenverfungsrertrag ein SBaffenjttlliknb ge=

fcr>lonen ivar. £er .ftonig erfdjien benn, wie er mfproeben hatte, im

1) Dicp üteint Die am beften beglaubigte Schreibung De* Hainen« ju

(ein, Der feuü au cb J3aca oter sBacca lautet.
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^fa^o m DrrfamncUci fl v et nur einige 51'

n eine mißliebige ©eutteili 'ittc

baf; feine Untermetfung angenommen i ;llei? 9lnrete

r-ctljanbclti et unter bem - nur

üben 3.- man in

Turd^cinantn bie Stimmen ') gefamm nets

btetungev genehmigt Die ei ibm iv. bem .ftnegeratbe *ur

bingung gemacht lrar ;ntcn, v

unf | aber nui imme raareu

überliefert. I in um : [en ju leiten;

tnmibien unb I
ebe.

(30.) ftl4 : fb ju

:;ce gelommen bu :ut*

ben, lratb r
•

i an

allen Ctleit unb in allen jtreifen. I Bolle rjerrfdjte bie

tieffte Knttüp

nun bat fö fämad}»oU< ren genehmigen t afnl4

bung umfiepen, batübet ivar mar. ir im Un

Uiid am meinen lenfte |u bet @ebanfe an b<

mitte' — biefei nämlicb toatl allgei

nor genannt — rem iKccHe nnt bet ^rlic Olbet

(Stajud SRemmiud, über i :tnb--

Bfl gegen I
oligatd i

.

.

:ette

tara'. ; 3anbernä ui S .
..' :lf bureb

SHnfpracbeu auf bem (Somitiun ig auf, brang in tarTclbe,

ja leinen SBenai$ au tem Staat, leinen an Der eigene: .t ju

begeben, ftellie bte \aUx. Itaifamfeiten bei

SRobüttäi »oi Bogen, furj, mit größter tix :utcb aüe

SRittel beti Soll

eil nun in jener 3eit SRemminl ein beräumtet unb oteüoitfett*

1) ftamltcj br« tfriegtratb*.

2) <5ap.
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cer Jftebner war, t'o Balte ixfr micb verpflichtet, von feinen vielen föeben

roenigftenS eine mirjutbeilen, unb jwar trill icfc ras rotbercje&en ttxtS

er in ber 33olfsverfamm!ung nacf) ber -öeimfe^r res 53eitia fsracfi in

folgenben Sorten:

(31.) „Säre bte Stete jutn 93atex!anb nicbt mächtiger a(3

2ttlee\ — nun fo rriberrät6 Stelcfi mir bringenb micn mit eucf) JB be?

fa^en, Mitbürger: bte SPcaciu cer <$!tqne, eure jnrole^, tie aTfges

meine $ecr;tloftgfeit, vor SUiem aber bafj bie Oteblicf^eit mebr 3?e--

bror;ung als (Sr^re flutet, ©o^rlt*, man befemmt es fatt aue^ufpre;

cfren tote ibr in ben legten fünfzehn Sagten *en Qtmnagungen einer

Keinen Clique ,um epielball gebient, aui irie fcrmdbüdbe Seife unb

mte ganj ungeräcr)t eure €3ertc;eitiger i§ren Untergang gefuiiDeu, trie

euer) burcr) £cr)roäcr)e unb jtopflcftgfeit alles 2Rarf aus* ber €eele

gefcfymunben, euer), bie ir)r niebt einmal je£t, n?o i$t eure fteinbe im
@aru habt, euer) ergebt unb immer noct) vor benen Stngfi t)eat benen

ü'r 2cf;recfen einflößen follter. 3nbefj , trenn fdjon bas fo ifi, boct)

läfjt micb mein £eq m'cr)t anbers, icr) muf rer 6liqucnoligarcr;ie ent-

gegentreten. 3er) will von ber ftreibeit He icr) von meinem $ater

geerbt ©ebraucr) machen; ob icf/s vergeblich ober mit gutem Grfelg

tr)ue, bas liegt in eurer £anb, üftitbürger.

3er) forbere euer; nicbt auf bewaffnet, feie eure Verfahren öfter ')

getbjan, ben Dtecrjtgtvibrigfeiten $u fieuern. Wert ©eiralt, nicftt 9luf;

fünbigung ber ©emeinfebaft tbutnotb; naef) bem von tr)ncn gegebenen

93eifpiele muffen fte felbft gefrur^t werben. IWacf) ber ^otrung res

Albertus Gkaccbus, von bem fte behaupten er arbeite auf bte fyr.rer-

bung ber Äöntgefnme f)in, mürben gegen bas ÖirfE cie grimtnafge*

ricHe in Setregung gefegt, 9kct) ber (frmorbung reo ®ajus @racr.

unb Marcus tfulvtus würben iiueterum rief? teutz auö eurer Kitte
im ©efängni§ Eingerichtet, 33eibe ÜUale tr-at bem ^üten nict)t t>aä

©efefc, nur if>r belieben (5iiir,alt. %od) meinetwegen feil bie ffiie*

berfjerftellung ber 93olf<?rccbte wivflicf. Streben nad) ber tf cnigefrone

1) 3n ben ereimaligen Seceffionen;
f. j. ^atütiia 6 ; ,33.
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auf ben 9(ttenttn *) gegogen, unb ibr wellt für bie Sreilieit, bte tljr son

3enen geerbt, ntdjt bte auf eifien Slnjhengungen machen? 9cein, um

ft> freubiger, ba otel größere <Sd)anbe iji bas (gewonnene fahren gu

laffen al£ es gar nict)t erftrebt ju J)aben.

Sftan wirD fagen: was beantragt bu alfo? SKacbe ju nehmen an

fcenen treidle bas s^aterlanb an ben Setnb r-erratben baben. 91id)t

bureb Xbätlicbfeiten, ncd) burd) ©ewalt, — Denn 2etd)es ju tljun

madit eudi melir ScbanDc als Seuen es $u leiben — fenbern burd*

($riminalserfar;ren unb burd) bte Angaben bee 3ugurit)a felbji. 3ü

biefer eud) unterwürfig, fo wirc er gewtjj euren (Geboten ^olge

leifteu: madjt er ftd) aue tiefen Ditdus, nun bann freilief) werbet tl)r

ermeffen, was Das für ein triebe ober eine Unterwerfung }d tn $olge

bereit Dem Sugurtba Straflcfigfeit für Verbrechen, einigen wenigen

2ftäd)tigen febr große ©elDfummen, Dem «Staate SdmDen unD

ScfyanDjiecfen jufteten. £t>er fyat euer) nod) immer niebt Ueberbru§

an ibrem Despotismus ergriffen, unr gefallen euti mebr als Die je$i;

gen Die früheren Seiten, tvo jtönigreidbe uud $>rosin$en, ®efe£, Diecbt

unb @ertd)t, ßrieg unb ^rieben, ja alles @ottlid)e unb 9Jienfd)lid*e

in ben Rauben einer .Cligarcrjie war, ifyx Dagegen, D. r). baß Körner;

r-olf, allen ^einben unbesiegbar, Die ©ebieter aller Völfer, frolj wäret

bas 5öisd)en £eben ju behalten? Denn erbretficte ftd) wol;l (Sinei oon

eud) bem Sflaoenjocr) fief) ju ent$ier)en?

3d) würDe nun, wenn fd)on id) als baö <2cbmacr)roflile anfebe

für erlittene^ Unrecbt feine Vergeltung gu üben, gleid;wot)l ganj rubig

gefcr)er)en laffen bafj tljr ben rud)lofeften SD^enfdjen, weil fte ja eure

Mitbürger ftnb, »er^ei^et, Wäre nur nid)t t>oraus^ttfeb;en bafj bas

SDiitleiD jum VerDerben führen werbe. Denn auf Der einen Seite

begnügen fid) 3ene bti ifjrem grofjen Sfflafje oon Uitoerfd)ämtfieit nid)t

mit Der Straflufigfeit für bte verübten Uebettfyaten, fobalb ifynen nid)t
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bt( Wlö$\iä)U\t tu ferner ^u verüben abgeuluiitten rrtrb , urtb auf ber

anberen Seite rrtrb cud» unaufbörlid^ btc Sorge nagen, fo oft ihr inne

werbet bafj nur |toif$eu Eflawei ob« getoaltfant« fik^nmg

1 ift. £enn ift rccb,l eine 9lutfidu auf gegenteilige

-Mnuingfeü ob« gor auf bereit ic$t: 3enc trollen Ferren,

il;r frei fe>'n ; $tnt Unrcd't üben, ihr abwehren: ja, eure ftreunbe be»

1 -ich fic alv geinbe, eure Jrinbe ale gresnbe. ßann bei fo ent--

gegengefegten ®efinnungen Arieren ob« gar $reunbfc$aft befielen?

[fc ;rgcbt an cncli meine Mahnung nitb Xufforberuug : last

ten fo großen Jreoel nid>i ungeftraft! 9Hd>l ein Unterfd;leif in m
CtaaWfaffe iü auegefuhrt tvorten, uid>t getraltfautc ( s< e[tervrenunaen

an Untcrtbaneu verübt — fo fd-roer SolcKe irt, in Adgt rer

wobnheit gilt eä bereife fui Olutte — nein, rem energn'crften tfeinb

mart bee Senate ii>tlle geopfert, geerfert euer £errn1ergebet, Ort

trlante innere unt auen\utige jnterefTen feilgeboten. 8Mlb tiep

nirt^t oot beruft gegogen, trirt bte| ntett an ben Sebultigcn geahnbet,

rcae nrirt Änbereö tue- Wemltai fern ale r.in nnr fenen treKf e Soldjed

verübt fabelt untertänig leben muffen? £enn nadj ä^illfür 5Ule3

üraflce tluin tonnen beipt Qönig fein, jd) forbere eud? babei , iijit;

bürg«« ntei^t Quf, an verbreeberifrben Oftitbürgern mebr Areube $u

unten alö an red'tlid^en, fonbern nur turet) DtadMiebt gegen bie

Sd^lednen nidu ben ©uten reu Untergang ;u bereiten. 5vacbtet:

für bafl ©emetinvefen ift ee treit bdf« ©uttbat ale ScMedittbat \\\

vergeben. Ter ©ute rrtrt , wenn man irm unbeachtet lafjt , nur

üMäfriger, aber ber Srtlecfrte ärger, — unb, faflen bie Sredjtewitrig;

feiten weg , fo wirb man audb/ niefct oft um £ulfe tn 33erlegenbeit

fern." »)

(3'2.) Tarurcb ta£ et bie§ unb anberee 2tebnlicbee oft uneber*

l) $ülfe}n bebnrfen, ntebt au« eigener «flrafrfidi gegen Unrec:

|U fönnen« tft immer etiva* ecbmacfcvoUeS. bliebt umvr. : | te^ha.b

am (Jute etc rang: cem Unrccbt für immer ein 3^1 i
u feiert, ba=

mit fte nicht öfter lieber iu fo ütmacbivUe ?age oerfebt rcerten. Zugleich

wcbl eine Sufpielung auf tie $nicttverg,epeubeii vieler unb bie Seltenheit

tttreuer Tribunen.
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falte brängt SKemmiue bot «Belf ju bem «Befrfjlune , Cuciue (Safftue,

bet tu jenem Zsahxe $tftot \vax, foüe an ben ouqurtfia gefanbt derben
unb tfjn unter Dem Ü>erf»recr)en freien ©eleite na* Rom bringen, bamit
man rurct) bie ©eftänbnipe bee Könige für bie 93ergefjen brt BcauruS
unb ber Ruberen

, bie man rcegen angenommener SJeitedjungen ror
©erierjt iitt)tn freue, )o leichter »olle SJeroeife erhielte.

2Btir)renb biefer Vorgänge in 81»« »«übten bie n>elcf)e »on
Petita in Ohtmitien jwirfgelaffen unb mit ben öcerbefet)! betraut

roaren, Dae 53eifptol beä tfelDrjerrn befolgenb, fcr)r »ielc faefjft fömä>
licrje «ergeben. 2Jiancf;c lieferten , burcf; (SJolb bejh>c$en , bem 3u-
gurtfya bie (Sletbantcn au* , Sintere überantworteten um ®elb X>'\z

Ueberläufer, »Fiele »lünrerten bie im Sdjufce bee ftriebene fteljenben

@tnroot>ner. 60 gewaltige £abfuer)t (jatte, wie eine anfkcfenbe .ßraft,

jtcf> ir)rer £er$en bemächtigt.

(SaffiuS aber reiet, nacfybem ber Eintrag »om ®ajue 2flemmiuS
bureftgebratfjt, roäbrenb Die ganje Debilität in Sefrürjung war, ju
3ugurtr)a unb bringt, ba btefet in grojser 9lngji fdjroebtc mtb im
€c$ulbberou§tfein alle Hoffnung auf «Rettung aufgab, in t(m, weil er

einmal feine Unterwerfung unter bae römifcfje 33olf erflärt t)abe
, fg

folle er eg niebt }ur 21nn>encung »on ©erealt r)eraueforbern
, fontern

ficr) an fein SJiitleic rcenben. Wertem »erbürgt er fiefj neef; gtrfto
lict) für feine Sicrjerfjeir, unb 3cner fcfilug biefe «öerbürguug nidjt ge»
ringer an afc ba« »om Staate gewährte freie ©eleit. 3n folgen
Äufe fianb in ber Damaligen 3eit (iafjiue.

(33.) 3ugurtba nun fam im ©eleite beö ßaffiue unter gäng-
iger Ißerleugnung cer föniglicben ffiürbe in möglich flägltdjem Huf*
juge nad) $om. £ier »on Stilen auf beren gebietenben (jmfhifl ober
SRudjlefigfeit er bei ber SBerübung alle? Neffen toae id) »orbjer XX*

\m\ babt qebaut r)atte ermutigt — freilief; r,atte er fdjon für flc$

allein große (Snergie, — rcirbt er um faljen <£olb ben «olfetribun
ftajue 93äbiue an, um turdj beffeu Un»erfcf)ämtr,eit gegen alle rtdft*
liebe unb unre$tli$e Hntajtuugen gebeeft ju fein. ®ajuö SKemmiu«
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aber berief eine Vollererfammlnng , unt* obgleich ta$ ©elf auf ben

.König erbittert rrar, iWanrtic feine 2lbfuhrnng ind ©efängnifj, Slnbere,

trenn er nid't bie Ibeilnebmer an ''einem Verbrechen nenne, bie 9MI--

jiebnng bei £obc£jhrafe, tote tl nacb, rem *>erfpmmen an einem feinte

SR echt fei fomrteu, ßitttc er oodj, mehr auf bie gorbenmgei rer f^hre

alt» rer (Sntriiftnng JMuctüctit nebmenc, r:n Üärm, befänftigte bie ©e--

müter, ;a erflärte feft, ras öffentliche (2 .e, fo riel an ib,m fei,

ungebrodnm bleiben. Tann, ale ffiuhe eingetreten fror, ergrei'i

nad>bem er ben ona.urtha ;um Dorgelaben, b< :nft

bcfTcn trag er ir Rom trab in SRumibien augemftet, ireiöt auf bie

gegen ben Vater mir bie ©riibet verübten ,uercl bin; rrer bei biefen

ffierübungen feine Reifer unr , minc \rcax baö

tömifche Soff, IdoOc aber von ihm i ncere 33etr»etfe haben;

entbeefe er bie Wahrheit . fo Kirne er au\ cie 9(id:tlichfeit unr »Milbe

ronunte:: ©oUd \vpnung baucr. -Teige er fte aber, fo

rrerbe er nid 1 ! feine ®enofei retien, fenbern nur fleh unb feine flanke

3ufunft \n 0nmb( rieten. (34.) 91(0 rann !Pcemmiue feine SXebe ge*

enfret batte unb bem ijugurtha rer Vefehl t>ie an ihn ;n richtenDen

fragen |ll beantworten ertbeilt ivar, befiehlt ber Velfetribun @ajud

33äbiue, von bem i$ vorher benduet ran er mit Ovle betlochen rrorben

fei, bemÄomg gu fdnvcigen, unb obgleich nun rie m ber Vollerer;

fammlung amrefenre ÜRcnge, h bie befnaTte Aufregung rerfefct, ibu

bnr* 0ef$rei, (Stebätben, öftere buretj 5lnrrängen, unb Durch alleö

5lnrcre irae ber 3cni }n tbun liebt, berrohte, — bennoch, fiegte bie

tlnver'\-bämtbcit. 3)ai SSott gieng
, jum Dianen gebalten, aus bec

Sßerfammluug aus einander; bem Sugurtha, Vefria unb allen ben 2tn;

beten» treidle ik angeorbnete lirtminalunterfuchung in Unruhe verfemt

batte, trächst ber 2)M.

(35.) Ge lebte in jener 3eii in Stern ein Sßumibe, mit tarnen

SRafftM, ein 2obn bee Ghiluffa
1
) unb Gnfel res SJcaftmfM, treibet,

treil er bei ben Streitigkeiten juufdpen ben Königen gegen ben^ugurtba

1) 6a?. 5.
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gefianben hatte, nad? Der Uebetgabe von (Sitta unb ber ^inridbtung

bee Sltljerbal fyeimatertücbtig
l
) gereorben trat, liefen betebet

€frutiue SUbinue, trclc^er im nädjjien 3at)re
2
) nad? SSefiia mit

Ouintue SJlinuciue ben (Sonfulat beHetben feilte, rueil et auö bem

«Stamme tee SftafutifTa unb Suguttfya ein ©egenftanb heftigen

&affee unb ernfter Jüeforgnijj fei, beim (Senate auf bae nuinifcifdje

9leid? Slnfptutf) ju mad)en. 3n leiDenfcfiaftlicber Regierte einen

Jtrieg ju führen weilte bei hmftige (Sonful lieber ba£ ^euer fcfyuren

ale verrauchen lanen; ifjm nur ale JßtiNHlty Olumtbien, rem QJctnuciue"

SDiafebcnien ^gefallen. Slle nun Sttafftpa auf ben angegebenen

3n>ecf (oe$uarbeiten begonnen batte unb 3ugurtr;a in feinen ^reunben

nicfyt genugencen (Sd)u§ $u finden glaubte, n?eil ben (5inen von ifynen

bae SdjulfberouEtfein, ben 5lncern bie üble 9cadr)rebe unb Slngfi iäbm;

ten, gibt er bem Semilcar , feinem näcf>iien unr treuefien Vertrauten,

ben 33efel)l , buret) ©elb — fcurdj bae er ja fc SBteleä fdjon burdjge;

fütjrt fjatte — 53anbtten $ur (Srmemmg bee 2ftaffba ju bingen, unb

jtrar ganj im ©erjetmen; follte bae aber nict)t gelten, 3>enen auf be--

liebige SBeife
3
J aue bem Sieben $u fd;affen. Drafcf) ttofljiefyt 93omilcat

bee Jtöntge Auftrag, unb verföaft fief? burdp %e\ite bie in folgen

©efebäften Stfteifter traren von feinen 3£egen unb Stuegängen, furj

t>on allen £ettlicr>feiten unb (Gelegenheiten, genaue Jfcunbfdjjaft; bann,

ale ber rechte Moment ba irar, legt er feinen £intetbalt. (Sinet nun

von ber Stfaat bie jum Korbe gesungen rcat greift ben SDtaffba

ctroae übereilt an, etbeldu Seiten, totrt) aber felbjt ergriffen unb er;

Hart fld? auf bringende 3nreben 33ie(er, vot Slllen bee (Simfule

Sllbinue, jum umfaffenDÜen ©eftäntni§ bereit. £en gorberungen

bee fittlicfyen, tutft aber rce Völferrecbte gemä§, lrirb 23iMiiilcar, ber

Segleiter cinee ll'iannce tcr unter freiem (Meleite na et) JRom gefom--

inen tvar, in Slnflagcftar.r DClfefci Sugurtlja aber, obgleich bei einem

1) SSegen btefcö SBcrtce ^crrreife ic$ auf meine fntifc^e Ausgabe.

2) 110». <Sbv.

3) aifo tiurefc Öift oter anbete weniger gercaltjame SJiittel.
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fo großen <HerbredVcn ertavot, gab bennoer) ben tfamfcf gegen bic

SBabrbeit erft rann auf ftU er fid> überzeugte baß bic Cyntrüfhma, über

feine £t)ai mäditiget fei al£ feine '.Beliebtheit unb lern ©elt\ £b;

i^leiri? er nun bei bei elften Wcrid^ocrbanrlung ans feinen AreunDen

fftnfrtg Särgen ^ctlcllt
l
), entfenbeJ er, auf bic 2n-Krbeit feine! £fyro*

nco, nid)t ber Särgen QJeracM nchmenr-, reu ^onulcar heimlich, nadj

Dkmibien , in ber Seforraif . leine ubria.cn t'anbeleute roerte Scb,eu

ihm 3>icnjic $u leiden aufommen wenn 3ener \wm . erurtcilt

unfr hingerichtet würbe. Unb narfi wenigen lagen reiöte er fclbft

ebenbahin ab, narhbem ihm oom Senate ber 33efeb,l geworben 3talien

;;u ocrlancn. Tabei feil er, nachrem er MX tie 2tact gefommen,

öftere ftilifdurcigenr- raffte ^urücfgeblicft haben, enHicb, aber in bie

Sorte rafgeBroctjci fein: »8e(c$e fäuflidic Start! 2Bie balr wirb

eö mit ir)r and fein, wenn fieb }u ihr ein Käufer rlnbet!"

(36.) £a nun ber .Krieg wieber aufgenommen würbe, f<f?afftc

Sllbiuuo ciligft ^crrnegungemittcl , Solo unb Slnterce rrae ren

Solbaten bienlicb werben tonnte nad) 9Ifrifa , unb reietc fofort fclbft

ah, um noct) oor ben SDafjlen, bereu %tit wicht mehr fern war, ben

.ftrieg burd? eine ÜBaffentbat, ober einen Unterwerfungeaft, ober auf

jebe mögliche Üßeife ju @nbc pi bringen, dagegen aber }og 3ugurtb)a

5lllefii fjin, tnbem er balb bie, balr jene ßerrakffungen jur Sßerjögc;

rung fdjuf : er erbot jictj jur Unterwerfung unb fdjüfcte bann 93eforg;

niß »or, er roid? oor bent anrrängenben fteinb jurücf unb balb barnacb

branger, bamit bie Seinen nicht mißmutig würben, gegen ifyn an.

So hielt er ben(SonfuI balb bureb falfdjee .Kriege, balo rureh falfcfceS

ftricbenöfpiel fjin. 2ftancbe Waren ber Slnftcfct baß SUbinue babei

rect)t wohl um bie Slbftcbt beä Könige gewußt r)abe, inbem fte über*

jeugt waren, ber ßrieg ici nach fo eifrigem beginn nur in ^olge böfer

3lbficbt, nietjt ber JtopflojTgfdt, fo ganj ohne ÜBiterfireben in bie

Sänge gejogen werben. 2Ue aber nun nad? 3?ertröbelung cer 3«it

ber Termin ju*ben 2Bar)len r)erannar)te , ließ 2Ubinuö feinen Srubet

l) Sür tai (Srfcbeinen iti Settagten in ber jrpeiten.
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Stuluö alä ©teOrertreter beö %tltytxxn im Saget jurücf unb gieng

naeb 9iom.

(37.) 2Där)renb be$ eben bezeichneten 3eitraumö war bet rö;

mifcr)e (Staat burd) vom 23olfstribunat ausgegangene (Streitigfeiten

in gräfjlicbe Verwirrung oerfefct. £ie betben Volfetribune ^ubliuö

feiculluö unb Suciue 2lnniu£ arbeiteten, tro£ beö (Entgegentretend

tbrer Slmtegenoffen , baran itjre ©iefrererwäfjlung für baö folgenbe

3abr r-urchufefcen, unb ber Streit barüber r)inberte bie ?lbr;attung ber

2Bar)lcomitien für bae gange 3aht

3)urd) bie in ftolge baton eintretenbe Verlängerung fetneg £eers

befehle
l
) warb 9hilu£, ber, trie oben erjäfjlt, ati «Stellvertreter beö

$elbberrn beim J^eere jurücfgelaffen war, ju ber Hoffnung angeregt

entoebei ben «Krieg $u Grnbe ju bringen, ober tocb Mtrcr; brot)enbe

^Bewegungen beS 6eeree tom Könige ©elf ju erprerjen; er bietet

bemnacfy im Sanuar bie Soldaten aue ben ©intercjuarttercn ]ü einem

ftelbjug auf unb rücft in flarfen SDtärfcben bti tfurmifd^r SEDtntesgeil

fcor bie Stabt Sutt)ul, wo fid) bee .ftönigä Sd)a£fammer befant).

Obgleich ein (Sturmangriff unb eine Belagerung biefeö ^lafceg fowoljl

wegen Der fiurmiföen 3arjreejeit alä aud) wegen ber gefiederten Sage

gHafceä — nämlicr) ringö um cie Stauer, bie auf bem i)tanb eineö

jät) abfdmffigcn 93ergce ftanb , r)atte fict) bie weid?erbige (Sbene in

%ol^c Der in fte fiic§ent>en $egenbäd;e in einen Sumpf »ertrankt —
fo begann er bod) entweder jum Sdjcin, um Den Äönig ju ängfiigen,

ober burd) ben 2Dunfd) bie StaDt wegen ber Scfyäfcc ju erobern »er;

blenbet, bewegliche Scbufcbäcber ju bauen, einen (Srbwall auswerfen
unb Ölnberee , wa? feinem Vorhaben förterlid) fein fonnte, in fd)leu-

nigen Angriff ju nehmen. (38.) 3ugurtr,a bagegen bot, nad)bem er

bie (Sbarafterlotigfeit unb llncrfabrenljcit beö fiellmtretenben ftelb;

^errn burdMd^aur hatte, mit turftfd}er Sd)laur)eit feiner Unfinnigfeit

9fat)rung, fdjicfie (Manrte mit bemütigen Sitten, unb 30g felbfi, alö

1) Taä prdet« fnappe ea mora maebt , foQ cö anter« ^ctermann
»erfläntlidj überfefct werten, eine foldjc Umfducibung notbweiifcig.
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welle er jerem .Kampfe ii4n>ei<$ei . mit 'einem £eere in gebirgige«

euren mir auf BetteRftrafen uml ei burrb

eröffnete 9U6ft$t auf eine Ucbrreiufunft ben 9luluä ba^u ren

Gvttyul ab;imehen unb ibm, intern er jum schein iimufu'id', in a,an*

abgelegene (Begraben |« Folge«
;

fc innren, hatte er ihm borgefxeflt,

^flwitvir.ief'enheileu feraiget
|

fommen. Untr:

uu-We n rt) gemanbte Brato rbin*

buagra anuifnui

fuhrrr, thctlo tibn ;ii.;eheii . theil«? auf ein a,ea,ebene£ gieren 9$et£au$

i« nehmen. 9cat$bem er mit biefe« Vafialtra feinem uiäft

fertig geworben, umfteiu uuer.rartct r

Snhut mit überlegenen numibi haaren. SBon nsj

ten, befinnnngftlol bei rem ungewohnten i'ärm, greifen he ($inen ^u

benfDaffen, bie Anbeten orrbargen \uv . Rändle ü-rarben bei

efteu Rni nn. an allen Orten
|

.

: -:.ufe

feinbef, rer rumnul in bat Tunfel rer 9ca<$l unb

von fitoRei vei bullt, DOH jerer £cite ®efab)r, für}, ob man §eil in

ber «xlnd^ ober in Standhalten finben toerbe, n-ar ugetotj

gieng aus» bet 3«^l berei meiere, nie eben gefagt, i traren

eine Iieuirurhe Ivborte mit Jtoei thrafiüten Reitergefömaberi unb

einigen romiföra gemeinen jum jtönig über, unb rer Qentiru bed

erfteu fßütti rer britttn Segton *) lief au] rer eren

Sertrjeibigung ihn anvertraut nwx , reu ^einbei freien Dcaum ;um

hiutrttt, unb mich bitfen brauen alle herein. X ic tUfrigei rrarfen

füg in kB toX bte SReiften unter üi^irerfuna, rer Waffen, auf

1) ?cr Peumrtc ren rer erfren SRani&fi ttx Ir l k Serien

toar aetbeüt in bic hastati, . . I > \ • .-. btltften

tat Porter*, bte priiu hie triarii ta« trittc

3e»e rif'rr btti 'Jlbfbeilunani befl rein, unt ter 4?aupt=

mombetetf ä ujeberftonbben übrigen voran 3?ei ten hastati

b:e«; fT primu I f t ten prineipes primu prineeps . bei ttn

irtartrni, trrfit IWtnivrln pili bieven , centurio primi pili cter pnmi
pili eter au et primae pilus I I Centurio rourte '"rgar jum Jtriea,**

ratbr a,e}ea,en.
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tinen gang trafen £ügel. £aö 2)unfel ber 9lad)t unb bie im £ager

wgefunbene 53eute ^telt bte fteinbe r-on heiterer Verfolgung ir)re$

€tegeö jurüdf. 2tm fotgenben £age erklärte Sugurtrja bei einer

Unterrebung mit Stulus: obgfeict) er ir)m mitfammt feinem J^cer

burdj ben Mangel an Cebenemittetn unb ba3 <&cfjroert jebe Sflöalify

tett gum ©ntfommen aBgefcr)nitten ruiflfe , fo rooüe er bod), im ©e*

banfen an bie 93erdnber(trf)feit ber menfrt^Iirfjen edjtcffate, roenn mit

irmt ein ftriebenör-ertrag abgefcrjtojfen trürbe, 3ltten freien 2(b$ug unter

bem ©a(gen *) r)iniveg getoäfjren, bod? muffe er binnen 10 Sagen 9hu
mibien öerlaffen. Dbglei^ biefe 33ebingungen ijart unb fdjmadjboU

waren, fo fam bod), toeil be$ £obee <2d)retfen sor Sütgen fcr)inebten
2
),

ber triebe unter ben *om Röntge beliebten ftefifefcungen %vl @tanbe.

(39.) 5U6 biet} in 9iom befannt geworben toar, würben bie

bergen ber 93ürgerfdjaft mit öeforgniffen unb Trauer erfüllt. 2)ie

@inen trauerten um if)ren £errfd)erruf)m, bie Stnberen, unbefannt mit

bem ®ange ber Kriege, Regten Singt! um bie ftreif)eit; auf ben 2(ulu$

aber toaren 2t((e roütenb , unb am meijten biejenigen tr>etdt>e ftdj oft

im Kriege auögegetd&net Ratten, tvtü er nämlid) mit ben SDaffen in

ber £anb burd) (gdjanbe, nietet bura) jtampf, Rettung gefurfjt rjatte.

3>n £inbürf barauf entfd)lot} ft'cf) ber (SonfuI Stlbinuö , ha er in ftolge

ber $fli#troibrigfeiten feines Sruberö allgemeine 2Mtfjfitmmung unb
aud) ©efatjr fürchtete, ben griebeneoertrag oor ben Senat gu bringen,

unb bocr) fjob er unterbet} (§om£letierunggmannfd)aften für bae £eer
aue, berief »on ben Sunbesgenoffen unb ben Satinern £ülfecontingenie

ein, furj traf in größter (Sile Slnftalten aller 2lrt. £er Senat ent*

fd)ieb, roie e£ redjt ftar, olme fein unb beö 33o!fe (Genehmigung fjabe

ein ftriebenöoertrag ntct)t abgesoffen toerben fönnen. £er ISonful

aber, ba er burd) ben (Sinfpruä) ber Iribunen an ber 2Witnal?me ber

1) £er ©algen rcurbc aus ?anjen, inbem j»ei in bte ©rbe gefiecft
unb eine britte barüber quer befefttgj rourbe, gebilbet. £a« £inburd)g,e()en
»rar ein JBefenntntfc bat} bie 33e|tegten bat Xtbtn nur ber @nabe be«
eieger« cerbanften.

2) 3a; »ertr-etfe auf meine frittfd)e Ausgabe.
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auegerüfieten ÜKaunfcbaften t^erfiinbert wurc-e, begibt fidi wenige Sage

baruadi nait s
.?lfrifa. 5)ae flanke £eer nämlid} lag, nadjbem ee bem

Beitrage gemäf; aue Rwnibien abgezogen war, in ber ^ropin; in

Winterquartieren. Dladibem et babtu gefommcu beftimmte er, ob;

gleid) er barauf brannte an 3»^l«rtha Mache }u nehmen unb bie (Sr--

bitterung gegen feinen Btubet \\i füllen, roeb, uaebbem er bie Solraten

fenneu gelernt, bie auper rer Ahtct>t nacti 2(uflöfung rer SXtcfyltn

3ügcllofigfeit imt l'urerlutfeit unbrauri'bar gematft latte , ficn eceb,

nacr ber in ber Sart'lagc gegebenen Unmöglidifeit, bafür Stickte ju

unternehmen.

(40.) Unterref; fünrigt Der 33olferribun ®ajue SJianiliue fctme;

tanue einen vor r-ae BoB gtt bringencen Antrag an: eö folle ein aufjer;

orbentlntee- ^crutte-verfabren eingeleitet werten gegen bie auf beren

Dtatf) Csugurtba bt< befehle bed Senate mii?a*tet ,
gegen bie femer

lueiet^e von ibm auf ©efaubtfdvme-- orer *BefeHebaberr<ofien C^Jelb

angenommen , bie ihm rie (Stephanien unb cie ibm r-ie Ueberläufer

auegeautirortet, enblidj gegen 51lle iveld>c mit Den geinten in betreff

Kriege oDer jsrterene Uebereinfunfte gefcrjloJTen. £em £ umgeben

biefee eintrage fejjie jtoai bie Mobilität, — tbeite im iöewufjtfein ber

«Scbulb , tbeile in Q3eforgnit5 oor ©cfabren treibe ber $arteiba§ er-

jeugen möchte, — koeü fte, ebne einjugefieben Da§ fie an jenen unb anbe;

ren berartigen fingen it)r üSeljlgefallen hätten, ojfenfuntig nidjt ent;

gegentreten fonnteu, im ©efyeimen burdi $reune<e, unt ^war baurt--

fädUid? fict) ber Satinet unb bei ^uureegenonen bebienenD, £inber;

niffe entgegen; aber ee Hingt fabelbafr wie energifd) fejl baö Sßolf fiet)

beroiee , unb mit welebem Radjbtncf ee t>tn Slntrag jum 23efcr)lu§ er;

fyob, nur au?' £ajj gegen bie Mobilität, welche cie beantragten 9lad);

tb)eile treffen follten, nid)t aue iRücffic&t für bae ©emeinwefen. 2)enn

bie Bolföpartei rrar ton ber blinceften getbenf$afttt$feft beljerrfebt.

2Bär;renb nun alle Stnberen in ernftefter 93eforgni§ befrüqt waren,

t)atte ÜRareue Scaurue, ber, rote porfyer berietet ifi, in bee Seftta

Stabe gewefen roar, mitten in Dem 3ubel beö 33olfö unb ber Seinen

Suritcfweicben
, wäbrenb ber Staat noer) in Aufregung war, ale nad)
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bed SRamiliud Antrag brei 0?crflänDe für Die ©ericfctdcommiffionen

erwählt würben, ee babin gebracht felbii in Deren 3ah)l ju fommen.

Uebrigene verfuhr Die (Sommiffion fyart unb gewaltfam, bem ©erebe

unb ben ©duften bee 33olfö gemä§. üBte öfterö bie Sterilität, fo

batte in jenem Moment baö 93olf in ^olge bee ©lüde ter Uebermut

ergriffen.

(41.) Ucbrigene batierte ftch bae forrwär)renbe Dlefrencinanber-

freftefjen einer i*olfe Partei unD ter Senatecliquen, unb in $olge ba;

ton allce Unwcfcu erfi feit nirtt vielen fahren rorrjer in «Korn, her*

»orgegangen auö bem Mangel an ^efdüftigung unb bem Uererflug

an ben fingen welche Die 9forfä)en für Die fyöcfyfien ©üter galten.

2)cnn bie gur 3«flörung Üarthage'e führten bei Senat unD bae 03olf

in gegenfettiger griebferttafett unr 9lnfrrucbelofigfeit Die Regierung

t>ee Staate; fein ^artctriugen um Sliie^idmung unb 3Uletnt>ern\*aft

fanD unter Den bürgern ftatt; Die gurtft 001 tem geisfee erhielt Die

93ürgerfct)aft bti guten ©runDfäfcen. 9Ue aber jciue DrebeuDe Sdnecf;

fcilb aue" ihren ©cbanfen gefcbmunDen, trat naturlich bae trae bad

©lud liebt, Uugebunbenheit unb Uebermut, ein, unD ce erwiee ftd>

bie föube, nadi Der fte fich in Der »Roth gefehnt, Halben fte Dtefelbc

gewonnen, gefährlicher unb letbvoller. £eun bie Debilität begann

ipre (ibreuftellung üt£eevotie, bae 33olf bie Areihcit in 3uditlojigfeit

umzuwandeln, ^eDer für ficb }u treiben, }u fdWcrren, |u rauben, <So

toarD an Willem nadi $wet Seiten geirrt, bat ©emcinwei'en , tu* in

ber Ritte geftanDen, au* emauDer gentTen. 2lber bie i'iobilität war

Durd 1 ihre f>"liauenaefd?loncnhnt tlärfer , Dee fßolfee .Rraft leiftete,

weil fie ebne 3ufammenhang in ber beenge vertbeilt war , weniger.

9U6) bem ©utDunfen einer geringen 3ahl warb im Kriege unb $rie--

ben regiert, üe hatte Den Staatefcba^ , bie $fO*Ütyeil, 9lemter, btc

«Xubmeeebren uud btf u allein; auf Dem Helfe laftete febwer

ber .Rricgetienft unD Die 9lrmut: wäbrenb Die Jtriegeeeute Die ftelD;

lerrn mit einigen Wenigen theilenD raubten, nuirren cie Ketten unD

llftuen flinDer Der SolDaten, wo nner einen mäd-tigeren ©renjnacr);

barrjatte, von ben Jpöfen oerbrängt. £enn im ©efolge ber Tlad>t
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ri§ JöübfucW ohne 3iel unb iPcätliaunq ein, machte ftllee unrein unb

n-uiic , hatte über 9ttcbt6 (Bebauten unb (Benriffen, Ni fic fld* 'elbft

ubeifnir^c. leim fobalb ciue bei 4J)iitte bet Mobilität fiefj fanben

treidle ben wahren Wuhm bei anrec^tmafigen iPiad^t ror^pgen, gerieft)

bic 8urgetfcf)afl ta Aufregung unb erhob (leb Bürger jrriji, einer Unu

wälmng ber (Srbc Detgleicfjtar. (42.) AM nämlicb Jiberiue unb ftu

ju£ ®co< ten 9Botfai)fen in ben vumfehen nfe rafeerei Arielen

rem Staate gtofe Tienfte gelcirtet hatten , }uenl für ba£ ^clf 9ln-

U'rud) auf bic Jwciheit erhoben unb bic 9foct)li>figfeiien bei Oligarchie

aufbeeften , war bic Mobilität, fd'ulbbcvrupt unb eben besbalb o

$eftigfte befhtrgt, Ud 1 halb ber '-öunbeegenoffen unb ber Saliner, *u--

lrcilen ber bitter, lrcWte bie eröffnete ?lueficfct auf bomraguteiü

von einer Bereinigung mit bem Bolfc abgebradit hatte , bebtenenb,

ben Sänften rer @racce)en entgegengetreten unb hatte juerrt ben

Stberiu«, bann eilige Oahrc fräter, alt? er biefelbe $*ab,n betreten, ren

©ajue, 3cncn im Irtbunat , tiefen in ber (»emmtfjien für bie 2in;

leguug von (Kolonien, fammt bem Üftarcue 'Julriue Alacoue in offenem

Jlamvfe erfdMagen '). Unb trobl rraren bie ©raceben aug Verlangen

nad^ bem Siege nicht (eibenfdjaftötocl genug r erfahren, aber ein Sravct

füibct mehr Oefriebtgmtg im Unterliegen ale im mit beliebten fchledy

ten SWifteln gewonnenen Stege über bae Unrecht. £ie Debilität nun

machte von bem bamaligen Siege nach blinbem ©elüjte ©ebraueb,

rerniduete burd) ba? $enferbetl ober Verbannung bic Stiften) vieler

9tatfc$en , unb umgab üch, für bie $olgegeti mefjr mit 2cbrecfen al$

mit Refpeft Sold)' ©ebaren — wenn nämlich, bie eine gartet bie

anbete burd) iebee" Mittel ui beflegen unb an ben 93eflegten graufame

Stäche \u nehmen entfcbloffen ift, — würbe fafi immer bie Urfache ^um

Untetgamge mächtiger Söffet. Unternähme ich aber ron ben lettre;

buna.cn ber SBoiftyattei unb ben Sitten bee ganzen CO o i Fe im ttnfelnea

ober nur bem Umfange bee ©egenftanbee gemäfj ju frreeben, fcj würbe

1) 133 unb 121 s. 6br.
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mit ef«er bie 3eit olö bei Stoff auSgefjen. ^efjfjalb febrc icf) ju mei*

nem ©egenftanbe $urürf.

(43.) Vlad) bem von 2tuluä gefdjloffenen Sttebener-ertrag unb

bcm fdunäfylicfyen ERücfguge unfereS £eete3 Ratten bie eriräMten (5on--

fuln Duintue 2ftetelluö unb Cuintue Silanue *) bie [tom Senate

bejh'mmten] ^rorinjen unter fid; t»ertr)eitt, unb ee trar Ohimibien bem

SD^eteüus $u I^eit geworben, einem energtfdjen SJianne unb, obgleict)

et ein SBtberfacfjer bet Volfepartei roar, bodi) von ftetg gleicf) geblie;

benem unbeflerftem 3tufe. SebalD et baä 2tmt angetreten fjatte ricr);

tete er, in bet 2tnficr)t bafj bei ädern Slnbern fein Slmtegenojfe ficr)

mit }u beteiligen r)abe, verjugeroeife auf ben jfrieg ben $u fuhren et

beflimmt roar feine Slufmerffamfeit. ©eil et nun in lad länger fdjon

im Ttenüe üenenbe £eer äftijjtrauen ]e$tz beb er Senaten au$, jog

oon überall r)et bie (SJarnifonen rjerbei, fcfr äffte Scruifc? unb Xrufc;

roaffen, $ferbe unb alle anbern .Kampfmittel, ba^u Verpflegung in

^ülle an, furj Stiles ma« in einem an 2Ibrced)felung reiben unb oiele

£inge forbernben Kriege ^Bebütfnip $u fein pflegt. £ae 3uflanbe;

bringen taron aber unterjiüfcte rer Senat rurd) Vereinigungen, bie

93unbeegenoffen , Satinet unb befreundeten Könige tuxd) freiroiflige

Stellung oon £ülfeoölfern, enblidt) bie ganje 23ürgerfd\ift burd) freu;

bigfie Eingabe. Oaidibem er benn fo 9tlleö nacr) 2Dunfd) angeftfajft

unc georrnet batte gefyt er nad) 91umibien ab, unter großen f&ttoat*

tungeu ber Vürger, bie ftd) auf feine tücbttgen (5igenfd)aften, befenberä

abet barauf mißten fa§ er ben Vertorfungen De? ©elbes einen unbeug;

baren Sinn entgegeuftcllte, butcf) bie £abfud?t ber Beamten abet bi&

bafyin in Dhimirieu bie Entfaltung unfeter $flad)t gefnirft, t>ie bet

^einbe geförbert roorben roar.

(44.) Qtls er nun in Ötfrifa angefommen roar roirb ibm ron rem

jefct nur nod) fteÜmtretenben (Sonful Spuriue 2Ubinue bag £eer

übergeben, obne i'ufl ^ur Sbätigfeit unb jum .Kriege, ohne Qtuebauer

in @efat)t unb Vefdjtterbe, üftaulbelbcn, nid^t Streiter, Sdjuappfyäfer

1) ©te bef leiteten ben Cfcnüdat im 3a^r 10 f
* ». fltyr.
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auf ben Torfern bcr Untertbanen unb felbil leichter gang für bic

fteinbe, gar nid>t in 3ucbt unt Crrnung gehalten. £er neue ftelb;

fjerr fanr- benn in ben böfen Unfttten mebr Urüi*e ^ur (Sorge als in

ber großen %abl ber Solraten ^örberungemittel mtfe ®runb ju froren

Hoffnungen. STbgleicb aber einerfeitö bie 93erfcbiebung ber 9Baf)k

comitien bte 3?it }u einem Sommerfelb^uge mfürjt batte, anberer*

feite er feine Sftitbürger bureb bte (Srtrartung auf (Erfolge in gefranntet

«Stimmung rottete, entfdjieb ficfi bennod) üttetellue bafür, nid)t ebet

ben Äricg in bte &anb }u nebmett ale bie er bte Solbaten bureb bic

Tic-ciplin ber Sßorfabren iviebcr \m Slbbärtung gebraebt babe. 9llbinuö

nämlicb batte, tnreb bte Dliebcrlage feinee ^rubere 9lulue" unb beä

Jpeeree gättjlid1 entmutigt, nad'bcm er beüWofTen bie ®ren$en ber $IV

»inj nidjt ju überfdjreiten, mie lange er noeb) oon ber ftelbjugöjeit im

(Sommanbe Äanb, bie Soltaten meijtentbeile" in Stanblagern gebalten,

außer roenn ber ®erud) von gäulnit'en Ktlb Mangel an gutter $u

einer Veränderung bee $la$e£ geprangt b)attc. £ae Sager aber rcarb

nie befejiigt, aud) feine Dlad^troften nacb ^riegeregcl auegeftellt.

©i€ eg 3ebem beliebte entfernte er ftet) tton ben ftabnen ; unter bie

Solbaten gemifd)t greiften Srtad^rer Tag unb $ladn untrer. 3et ;

jireut febmärmenb oernrnfteten bie Raufen Slecfer, eroberten i'anbbäufer,

trieben um bte ffiette 53eute oon 33ief) unb SHaoen fort, unb taufdjten

bafür von jtaufleuten treuem fremben ©ein unb Slnberes bergleid>en

ein ; tfjrc ©erreiberarioneu l
) oerfauften fte auf einmal, er^anbelten

bagegen immer nur auf einen Sag gebarfenee 33ror- : Furj , meldje

fkafbaren £anblungen frer 9Jidnenu£igfeit unbUervugfeit nur genannt

ober gebadet roerben fönnen, bie fanben ftd? alle in jenem £eere, unb

neeb anbere mer)r. (45.) 53ei tiefer Sdnrierigfeit aber geigte fiefc

5Dletellue nacb juoerläßigen Renditen eben fe groß unb roeife roie roo er

mit bem geinbe ju tbun l)atte ; benn er fjtelt mit größter Selbftbeberr;

febung bie Tlittt jroifd)en um Zieht roerbenber 9?acb|tcbt nur $ufar)rens

ber Strenge. Suerfi nämlicb) entfernte er burd? einen 5lrmeefeb;l oie

1) «Sie »urfcen monatlich auSgerbetlt.
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Sftittel jur SüberlicMeit: Oiiemanb bürfe im £ager Srob ober eine

antere am fteuer bereitete e^eife oerfaufen, Scbacberer bem Jpeere

niitt folgen, fein gemeint! Solcat im £ager ober auf bem uftarfdie

einen Sflaoen ober ein ^arftrjier mit fict) führen; für allee 9lnbere

befummle er ein rnar-ree *Dta§. 9tit§ertem verlegte er, in bie £reu$

unt Duere marfebierenb, täglid) fein 2ager, befeftigte eö, gerabe rote

roenn bie feinte in ber dläbc toären, mit ÜBall unb ©raben, fteüte

jarjlreicbeOcad^UHMKn auf unb oifitierte fie mit feinem Stabe in eigner

Werfen: ebenfo irar er auf bem ^Ijarfdie balt bei ten Verbergen, balD

bei ben fcefcten, häufig in Der iUttte. Damit Dfaemanb aue ter *Kcir)c

treten fönnc, (entern 2Ule vollzählig um bie Jahnen gefd)aart mar;

feierten, Der Solbai feinen ^rooiant unb feine ifJaffen trüge. 80

macht er turd) Verhüten Der Vergebungen, nicfyt burd? Strafen, in

furjer 3eit ba£ Jpeer friegetuduig.

(46.) 911* tntep 3ugurtba bie Vornahmen beö 2JMellug burdj

auSgefanttc '-Beobachter erfahren hatte gab er, roeil er außertem \u JRom

oon feiner Uubeüecblicbfeit (Meiri^heit erbalten t)atte, alle Jpoffnung auf

glürflicben "iiMterftanb auf unb oerfud)te jefct crfi einen aufrichtig aes

meinten Untcnocrfungetractat ab}u(d)liejjen. £aber fdneft er ©efanWt

in bem Sluf^uge bemüttg Vittcnter an ben (Sonful, mit bem auftrage

nur für feine Werfen mit feine hinter ba£ 8eben aue^ubetingen, alleö

Sintere bem römifcfjen Volfe }ur Verfügung ju fküen. HVt tcllud

l)atte aber fdjon oorfyer burcr) groben bie (Srfafyrung gemacht tap bie

9cumitcn ein treulefer, reränterlid^er, aufrüljrerifcber 2)ienfdHmfd)lag

feien. Xaber nimmt er tie (Wefanbten, jcben für fld? oon ben anbern

getrennt, ror, unb nact)bcm er ftd) burd) allmählich^ «Sonbieren oon

irjrer ©eneigtbeit überzeugt hatte, überrebet er fie burd^ arope 9lncr«

bictungen ir)m ten 3ua.urtba am licbfteu lebeutig, rreun aber bie§

niebt gelingen feilte, tert anzuliefern. £effent!tdi übrigen? ertt)eüte

er ten l^efantten eine KftteOfJ toie fie ben $L: uufcr>en bee Könige ent*

foredjen fonnte.

Xann rütfte er nad^ wenigen Jagen mit auf alle ftäfle gefaxtem

unb jum Angriffe fertigem Jpeere naeb, Ocumibien oor. £ier roaren,
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ganj im @egenfa$ gegen rit [ionfHgen fvrid^cinungen in einem .Kriege,

bie 3elthutten boO Kenföen, bat Bie$ unb bie Arbeiter auf ben AeU

bern: and ton 2täbteu unr Dörfern famen bie ©eamten bee .Könige*

entgegen, fiel' erbietenb (Metreibe *u liefern, t ie ftortfebaffung ber

Krnteerequifttcn \u übernehmen , furj Vlllee »rat? ihnen aufgeben

nnirre |n tbnn. trofebem manduerte IReteUni, gerabe ale neun

ber geinb in tcr Wabe märe, in gereifter (Solenne, recognofetette totit

nnb breit ade fünfte, in rer Uebeneugung jene Jtnnbgennngen ber

Unterwerfung feien nur iäiiübuug unb man fud^e eine (Gelegenheit ;u

plöflid^em Bngriff. co mar er beim fclbft mit letzten (vierten unb

auegefud'ter 9Raitnf$aft and beu 2rbleuberern unb Sogenfönfcen an

ber 2ri^e. reu Wad^trab bilrete Weiterei unter bem Befehl femee

2tabeem;ievo 0a{n0 Beamte; cin\ bie beiben Alanfen batte er ren

Tribunen ber Begionen unb ben (iemmanbeure rer Strabeggenoffen«

Kohorten bie Weiter von ben Jpulfetnm-en mgetbeilt, tamit bie I

taiSruWcn. unter fic rertbetlt, feinblirt^en Dieitcrfrbaaren, gegen meldje

2 teile fte immer einen Angriff Blasen mürben, in bie Alutft fd^ugen.

Denn 3ugurtr)« befap fo grofe S>$lau$ett unb fo grofe .Keuntuip rer

CertliiMeiten unb bee .Kriege rap ee für ^vcifelbaft galt ob er fern

ober tn^id't, Arieben baltenb obd .Krieg fnbreub mehr \u furcMen fei

(47.) 9tf$t eben meit von rer Strafe auf rrel&er Sflereflue

vernutte befanb |id) eine numtbtföc Stobt fßa%ü, ber befudneüe

SRarfrplafc bee gangen .Kimigreid'e, wo fiele i
lmtc italiüben Starr

fomehl ftaubigen 3Bor)nftf$ gu uebmen ale auefc £aubelege'"d'äftc |u

machen vflegten. On biefe Stabt legte ber (Scnful, cbenfeurM um

jit venuebeu eb man efl fid^ gefallen lauen merbe vrie megen ber gün;

fHgen fcage befi ißlafeeä, eine SBefafeung; aiiperbem ferberte er iic 3u*

fammeubriugung öon (Verreibe unb anberer Dinge bie im Kriege ©es

bürfnif: maren, in ber Ueberjeugung, meiere bie Sache felbft lebrte, bafj

bie grofe 3aljl ber [italifeben] £anbeleleute unb ber Umfang ree

©aarenverfchre einmal bem $eere Unterüu&ung, fobaan aber aud)

für bie bereite angefrtafüen @egenftänbe Sicherheit biettn merbe.

3£äb,reub ber ?luefür)rung tiefer iüiajjregeln fanoteOugurtba nur
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nocr) ernftlidjer bemütig bittenbe ©efanbte, ficrjte burcr) fte um frieren

unb freute 5Ulee aufjer bem eigenen imb feiner Atnber £eben in beö

Sfletettuö ©ewalt. 9ftetettue aber entließ biefe ebenfo wie bie früheren,

$um 93erratbe verleitet, terfagte bem Könige ben ^rieben ben er nacr);

fndite niebt, terfrrad? ifm aber audj nidit, unb fafj wäbrenb bem ba*

burdj gegebenen 93erjug ber Erfüllung tf>rer 23eri>red)ungen burcb bie

©efanbten entgegen. (48.) 9Ue 3ugurtr)a nun bie ©orte bee Wit:

tellue mit feinen Xr)aten jufammengebalten fjatte unb babinter gefom;

men war ba§ feine eigenen fünfte ju ftattftricfen gegen ifm felbjt am
gewanbt werben — benn mit bem SD^unbe würben ibm ftriebenerer*

ftcf)erungen gegeben, aber in SBitflidtfcit ber toUfte ffrnjr bee .Rriegö

qejeigt; eine fefjr bebeutenbe ©tobt war feiner 23otmäfHgfeit entgegen,

bae Terrain in feinem Sanbe ben ^einben befannt, bie ©efunuinani

feiner SSolfegenoffen wanfenb gemacht werben, — befcf)lo§ er. burefe

bie jwingenben Sßerrjältniffe .gebrängt, bie (5ntf#eibnng mit ben

©äffen ju fudjen. 2Ufo ruftet er, nacr)bem er bie 9Karfd&ric$tung bei

^einbe erfunbet, burcr) bie ir)m günftige 93efcr)ajfenbeit bee Herraine"

gu fet)r großer Hoffnung angeregt, Stufen atter ©attungen in mo>-

Iicbfl grofjer 3af)l, unb gewann auf «Seitenwegen bem £eere be£ üfte?

telluö einen 93orfrrung ah.

3n bem Steife Dhimibiene" welcben hä ber Xfjeifung 9lbberbal

jugewiefen erbalten hatte flog ein fthifj ton Suren naeb Sorben,

9?amene Wlntbul l
). 3? cm ir)m in einer Entfernung ton 20 «Midien

pg fict? MraÜcl ein ton Ocatur wüfter unb unangebaurer ©ebirgeiua,

$in. Ungefähr ton feiner WlitU lief ein £ügel$ug au#, fidj unabfeb--

bar erftreefenb, mit toflbem £elbaum unb 2Jir>rtengehinf mir anbeten

Saumarten welcbe an troefenen unb fanbigen SBobenftellen gebeiben

bewarfen. Tic in ber SJiitte liegenbe Ebene war in Jvolge bee- SfDaf*

fetmangelä Wüfie, mit ?(uenahme ber an bem ftlupc liegenben 2 teilen.

1) üftem fiitfct tiefen am SBanrfAemlirtften in rem Sflebenflufi ce8
S3aa,raca« (üttejerra), Setliana oter ©cÜiana, mit fiebt ben mona tractu

tn bem in feiuer 9<ö> jla) (nnjie&enben wafrbewaebfeucn @cbira>
l»g*.
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Tiefe iraren mit ®<tnntyflan}nngen bePccft. ron T^ieb unb ffefearbci«

tern belebt. (49. 1 Ulf rem $ügelgugC nun, ter, ivic bemerft, (Ich in

cntgegengcfctucr Stiftung ($om @et>irg6|uge) erftrecite, nahm 3" ;

gurtha in lang gebchnten nicht tiefen (Kolonnen Slufftellung ; Pen 5öe-

feM nber Pie ("»lerhanteu unb einen ibeil Per Aufarupv^" übergab ex

bem Stanulcai unP gab ibm ouftruc turnen nber fem Verhalten; er

felfrji an ber Spifee per gefammteu Weiter unb aumiräblien Aupvclfe

nimmt näber an bem (BebtTgdgngC Stellung. Tann ritt er bt\ ben

einzelnen C^cfclnvaPern unP Auvabtheilungen berum unP rietet an fie

unter bcfciuvörcnpcu bitten Pie yiiahuung : im Slubenfen an fie früher

bemiefene i avfcrfeit unP Pen errungenen Sieg möchten fie ibn unb feinen

'Hucn gegen £abfuchtvertheirigen; gegen Pie ivürben fte fechten welche fie

frnber befiegt unter bem 3fX$l wegmachen gedrungen; bie 'geinbe

hätten nur btf Aubrev, nietet reu 9tnJ geivccbfclt ; alle ^eranfialtungen

bie für ben AelPberru Pflicht gelvefen habe er für bie Seinen getrof-

fen, unb ib/iien eine hebere Stellung gegeben; fte rrürbcn alfo trorjl

vorbereitet auf einen uutt gefaßten, nicht in geringerer 3ab,l auf einen

überlegenen obei ungeübt auf einen frieaetuebtigeren Acinb flogen ;

iroblan Penn, fie möchten bereit unp gefapt fein auf baö gegebene

3eicben bie Körner anzugreifen: ber heutige 2ag ft»erbe entroeber ber

Frucht aller 3lnjircngungen uup Siege Tauer geben ober ber 9lnfang

\u ben gröpten Q3etrübninen werben. Sluperbcm erinnerte er Wann

für Wann, roen er nur wegen einer «öelPentbat burefc Verleihung von

©eft cPer (S'bte ausgezeichnet hatte, an Pie tr}m errotefene ©nafee, unb

geigte auf feine $etfon ?or Pen 5lnbern hin; enPlieh feuerte er jeben

feinem (Sharaftcr entfvredjenb Pnrcb Verheißung, Trofyung, 53efcfjiüö?

rung, Pen einen fo, ben anbern auf anbere ££eife, an. Ta fommt

bem SteteHttti , iubem er ohne jRunpe über ben ^dni mit bem

Speere ton bem ©ebirgSjuge berabrücft, etwaä ju ®eftcb,t. 2lnfäng*

lieh ifi er zweifelhaft roaö bie ungewöhnliche (Srfcfceinung zu be*

beuten habe — tit 9cumipen nämlich ftanben mit ihren $ferben mitten

im Oebttfa), zwar nicht ganz gebeefr, wegen ber Dliebrigfeit ber Väume,

aber Poch, nict)t beutlicf) ernennen lafTenP teaä e$ fei, ba bie Wcnfcben
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unb bte friegertfc^en 9(b}ei*en burct) bie 93cfduiffcn{jeit beS Serrain*
tnebefonbere aber aucr) burct) Xäufct)ungi?mirtel unerFennbar gemalt
iraren-; bann, afe er fid; überzeugt ba£ ee eine mberfre «ufjreHung
bee $embe0 fei, läßt er bte 2Narfdico(onne für Furje Seit $alt machen
©äfcenb biefed^altö lieg er bie ^cir)cn nad&ared&iS einfdnuenfen unb
t.lDete na* ber redten ^lanfe #«, treibe bem getnbe jun^^ *ar,
eine gfrtmtfieflimfl mit breifa*em dUdbalt unb »erteilte bie S*(eu;
berer unb 33i>genf*ü|en in bie 3nMf*enräume ber Kampeln; bie ge;
famrare Vetteret fteflt er auf bie ^lügel, nur na^bem er ber äugen;
bltcfli*en 8agc entfP re*enb toenige ermutigenbe ©orte an bie 2oU
baten gerietet, lieg er linfd um ma*en unb fubrte fo bie (Moniten
frie er fie georbnet, in bie dbene t)inab. (50.) ?((e er aber tit 91k
raiben ruf;ig bleiben unb *on bem £üge! ni*t t)inabrütfen fafj fanbte
er, raett er iregen ber3a$re*gei< unb bee SBaffermatigete furrttete baö
£eer m,5*te bera durfte erliegen, ben Unterfe^errn XuHliuS mit
legten (Rotten unb einem £t)eite ber Reiterei na* bem gluffc Mr*
aue, um einen $(a£ jura Sager im «Boram? JU befefcen, in ber 9(n|Td)t
bie fcinbe würben Dur* ira'ebert)ofte gfanfenangriffe feinen 2flarf*
aufhalten unb, meil fte auf bie ©äffen fein «ertrauen fefcren auf bie
(Srninrung unb bie SBerbürftumj ber Sofbaten ih,re<Ke*nung grunben
Dann rurft er fefbfl, tuie eö bie tlmftänbe unb bae Terrain eroberten
m bei Ortnirng in treuer er tom ©ebirge fjerabgefemmen tvax
aHnuMi* »or; Dem SWarin* trieS er bae Genirum afe feinen %Ua$
an, er felbtf ijidt fia> bei ben Weitem bee Hufen ginge!* auf, tre(*e
jefct beim SBorrnrfen bie £pifce büberen. 3uqurt$a bagegen, fobalb
er Den 5Ka*trab bee ^eteHue an feiner äußerfien (linfen) glanfe üor,
beigertttft fter,t, befefct mit einer Stbtfjeilung öcu ettoa 2000 SRann
gufrolf bie £ör,e bee $affe* auf »eifern aHetettue in Die (vbene gerürft
ttar, Damit fie ni*t Dem ^einDe, n>enn er etnra toei*e, jum Räcfytgfc
t-unfte unb bann gurSeefung biene; bann gibt er pl^fi* bae 3ei*en
unb greift bie fteinbe an. (Sine 9(btt)ei(ung ber ttnmiben ^ieb bie
3ururfgeb(iebencn nieber, Hnbere griffen auf ber redeten unb linfen

lUttftfxf. o
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glanfe an; überall geigten fic fid> unb brangen erbittert an, überall

festen fte bie Steigen fcr BMntei in üBertoirrnng. 91ud> Diejenigen ron

teil Betten ivcirt'c mit feflerern SWute ben Aeinben entgegengetreten

waren ivurrcn mrd) ben Äamfef ohne cntübicrene JNicbtuna, gl

nur auä vcr.v ur.;..t. ebne cir.c (BelegCttbcÜ flO 3ururfaabe

bei Sffiuuben ober |inn jtambfe gegen ben Rom p rint-en. Tic oon

rber bemgentäf inüruicrtcii Leiter *oa,en fid\ \\\uu\

inr.r.
'

'• '.rarer otif üc einzubringen begann, niett m
rängten Reiben unb nad >rerin

[ebtebenet SRi&rung oon - fernen (te#
an 3.:'.

|

legen, totnn fte ben 5einb vom 9]

batton, ben (getrennten in ton Würfen ercr in btc ^laufen: bot aber

$ugel einen gelegeneren 9tucf)ugtyunft a. neu, rann waren

:aran gettöfynten numtbtfehen $ferbe leidet ; tri fei iu-n

hinauf, bie Unfrigen bielt bati (Sondierte unb Unaeirebnu rainel

auf. (51.) Ta gange Jtautyf aber bot ein ivedMclrcidve, täufd

erfdjredenbeä unb jammervolle-:* ©IIb. Ta rieben treibe, von

ben obna.cn getrennt rort verfolgten untere. Stan bielt '

iu ben Aabnen, nodj \\i ben Steigen; 3ebet ftant mit ivebrtc fidi wo

ibn bie @efa$I ereilt hatte: träfe« uut 2dnitMratfen unb

Seilte, meinte unt mofien laa.cn furd 1 einanrer ; : \lufj

nad - $!an unt Sommanbo, überall gebot bei 3ufall. Taruber war

benn ein großer £$eil ergangen unb nccb immer rer Oluc-

a,ana, jtittifeUjaft (fnbli($, ale- ÄUe r. ;:ia, nub rurdj

bie .»';: ;mattet waren, vereinigt SReteÜud, ra er fielt ra£ tu

SRimriben tveniger tjeftig orangen, aflntätytidj 1 Bolbaten auf einem

fünfte, ficllt eie iKeibeu ber unb brm. :rten vor tit

gront tcr ftetnbf — ein proper ^beil von I
alte ücb ermucet

auf fen böberen fünften uiereradaiTcn — . 3^1"* bat unb er;

munterte er bie heiraten reu SKut niebf ;u verlieren unb r-en
|

auf ber ^lucbt begriffenen geinben ben Steg niebt )U lanen : fie bitten

fein£aa,er uur feine Serföanjimg in bie fie ftd), wenn fte »rieben, wer;

fen tonnten; alles beruhe auf ben Stoffen. ?tber aud) Sugurtba
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taflete nntetbeg «4t Qh e;«c bat* Wnc £„„,-„ „„,„„,„,, ftcf((e
bae Steffen mietet fet: mit srueetieienen nanm et «ue« in eigenet
*etfrn « Gl« (eiSete ben (Seinen *f,lfe, btänq.e ten geint, mo
et ,fe ftuts en faf,, me et ife entfcMoifen fanb fajtecfte et ife butdj
Äamtf ane tet 5etne. (52.) SUf fofcj, aPeife tangen He feiten
gelbnettn, fetfit auegejeicfeete aRanne«, mit einmHXf m fö)|

,

tttfen S,9 enfcfeftcn gttt«, abet mit betfdnebenen ÜDittein <r- e„„
3Wete((ne fette tabfete Sotbaten, afet ein nngünihqee JettainV-
guttfe olle anbeten SBottljeile äuget ten golbaten fit firf, <j„Hitf
etftnnnen bie Körnet, ba (I, fefien tag fte feinen feften *&&.<,«»««

I l
m
L

Vm" fei" e ««'««"*«'* »»» Ä«"*fe Sh«.»«he Wer,,««« gefommen), tem etfettenen Setzte aemäftut* e.nen Stentangtijf ten «fijet 9}a<n 8(,r„ft ife« Stellung
»etten b,e Mumiren ,etftteut nnt in bie iyludu „ejagf. SPcnige
»nrbeit getobtet; He SMeiften tettete He ®*„elH9frff tejyJ,
nnt tie Unfefanutftfaft be# Äeintee mit bet ©egent - Untetteg
tntft SBomilcat, tet, mie «otfet berietet, mittet güntnng tet Ol*
»fenten nnt ernte Sneile tet gugltupi-en bettaut mar, fetale Shfe
I.ue an ,f,m »otfeigefemmen trat, mit feinen Staaten in tie (Sbene
»etat, nnt ettnet, mäbtenb bet tömifcfe Untetfetbfett eilenk na* tem
«Stoffe ja tem et totanegefanbt trat fotfgeltt, in 9tur,e, mie e« bie
Umnante ertenrftten, Hefelf en ,nm Äamffe, untetlägt ate, nidtt, mo
tet *emb ge e „nb mae „ ,„nefmc ,„ „,„„>,„_ ^ er^^
tonte, mat tasfKnttlu,« bereite fid, getagett febe nnb gan, f»r9bfe,Sttmmung fa nnb ,uq(ei* bae ©efä>tei M» bem tfambfe J 3u=
guttfe iet ,„„,„ jWt/ faffa £t He n

.

fc wr
mod,te We„netten2arf.Mti,aItetfafte, ten Seinen ,u*ilfe Femmcn,
kennte teghalb ferne SM*,», M « „, bet j.^^, „„^^
hanenb, Hn.tgebtäm,t gcm-fl, fette, meitet an«, „m einem Sfonmwffl

«««et He 9 «tih„« »„. (53.) ©j« j,*,,« ffmctff„^ e;nE
8«Se stanHrolfe. Zae mH <Sanmt,ffan,nnqen befe^te Weälbe Hn-
kette namh* kie getngent. Unb anfänglid, glaubten fFe, tteefene
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(Srre ircrbc vom SHnbe ftttfgetotroelt, bann aber, af£ fie bcn Staub

gleidunäna bleiben mit mit Den Setnegungen ber SdiladUbaufen fid}

mein mir mehr nähern fehen, erfennen fie bcn rra! .'alt,

greifen eilenb }H reit ©äffen unb nehmen VOI rem taget, genau tric

bie befehle ertheilt tvitrten, Sluffrettung. Tann, ale man näher am

cinanrer gefommen, totrfe DOK beiren Seiten mit lautem (Veübret rer

.Ramrf begonnen. Tic Runtiben hielten nur fo lange 2tanb ale fie

in ben ivlcvbanteu eine $ttlfl fanren ; ale fit btefeloen aber, turd

Stneige rer Saume |urncfgei)alteu unb barurch aueeinanbergebraefct,

ringeln umringt »erben üben warfen fie fici> in b; unr bic

SReifien enttarnen nad) SBegmerfunj neu, mit $ulfc bee^ügel-

gugä crer rer 9ta<$t kielte fd)on hereingebrochen rrar, unrerler-t.

SSier G'lerhanten lrurbeu gefangen, alle übrigen, an 3abi tct.

Tic Sinter aber, obgleid^ fie rurrt^ ren SRarfct), rann bie 3lrbeit am

taget mir enblictj rae treffen ermuret mir abgewannt tvaren, Giengen

bod\ weil VtätUui über ßnvarten lange aueblieb, ihm in georbneten

9ieihen unb famvfbcreit entgegen. Xcnii rer (Geraufe an bie Q5er-

fdUageubeit ber Ohtmiren lief feine Sd'lanhett unr gangfamfeit gu.

Unb anfänglich, hei rem Tunfei rer OlacM, ale fte nicH ireit mehr ton

cinanber entfernt ruaren, riefen bm ;ie beim

Diaben von $etnben Hang, bie fönen bei ren Xnbern Srbrecfen unb fb*

fortige Älarmierung hervor, unb beinahe wäre aue Umrinenheit ein

bcflagcnewcrther Jpantcl entftanren, wenn nid1
! ren beiren Seiten

Mrgeföufte Reiter ben Jbatbctianb erfülltet hätten. 9cun trat an

bie Stelle ber furcht mit einem WlaU rte $reubc. £ie Solraten

rufen ftefj fröfjlidf? cinanber an, berichten unb r)ören Die Hergänge;

Serer erhebt feine £elbentbaten bie in ben Jptmmel. Sc ger)t eö ja

im Sauf ber 3£elt: im Siege barf felbfi ber fteige prallen, Unglüef

fefct aud> ben 93raren fjerab.

(54.) SftetelluS rerweilt an berfelben Stelle im Saget eine 3eit

fcon wer Sagen, fergt mit Slufmerffamfeit füt bie Teilung ber 93er--

rrunbeten, erteilt benen bie fxdt? in ben treffen «Berbienfie erworben

bie im £eerbienfie üblidjen &uejeid)nungen, unb btücfi in «inet $er;
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fammhmg ber ©efammttjeit feine 3ufriebenr)eit unb feinen £anf ouö;
er forbert fie auf für ba& nocfr $u Xtjuenbe, rcae unbebeutenb fei, gtei--

ct)en 2)2ut $u fjegen
; genug fei um ben Sieg gefämoft, bie nocr) Beters

fier)enben 2tnftrengungen feien nur um ber 93eute mitten $u madk-n.
2£ät)renb bem fanbte er jeboeb Uebertäufer unb anbere geeignete «eutt

auf drfunbuiig au*, auf treuem ftfecterjen (frbe 3ugurtf)a für) be;

finbe ober momit er beföfifägi fei, 06 er menige «Begleiter um ftc^ ob«
eine £eerfcf\iar habt, mit er ficr) ale Seftegter Benehme. 3ener aber

^ aite W '" fcMitcfttenreidje unb burd) ir)re Sage gebeefte ©egenDen
guriitfgejogen unb braebte bori ein £eer gufenmten, jroax an 3af)f ber

?eute ftärfer, aber ef)ne ©eift unb Siran, 9ltfer.- unb «ßte6^ nirfit

JUiegefuecbte. Xiep mar eine golg« Daron ba§ mit 5(uenat;mc ber

föi iglicfien ifleiterleibiracbe deiner »cn atten OcumiDen bem Könige
<ref bei %huf)t ftd& anfötfegij fie trieben au$ einanber, mobin oeben
feine Suft füfjrt, unb bae gilt nirtr für grobe <8erte£ung ber Xteciplin.

€0 ftnb rtc Sitten. 91 1« nun 5Keter(ue fidi überzeugt ba§ Sugurtfia'e

Sinn uoer) immer troKig iti, ia$ ber jlrieg mieber aufgenommen
werbe, aber nur im* jenee 2£i(len geführt merDenföune, für itjn ferner

berßamof gegen Die AeinDe ein ungleicher fei, jene mit geringerem

SJerlufte OiieDertagen erlitten als Die Seinigen Siege erföchten, tuU
fcbieD er fict) Dafür Den .Krieg niebt buref) Lieferung von ©efecr)ten od er

Stfladuen, fenbern na et) anberer *£tm JU führen. So jog er renn
naef) ben ftdilbabenDÜen ©egenDen Okmibiene, oerbeert iic ftluteu,

nimmt riete Sd'Iöpcr unb Stärtcfen, ire(cf;e tfutftig befefligt oDer

ebne Sefafcung maren, ein unc jteeft jTe in 33ranb, lä$t bie ermacK-nen
Scanner töDten, aflce Slnbere gibt er ben Sotbaten ale 33eute ^reiä.

3n ^olge ber tfurebt ror fold;ei ^ebanetung mürben viele l'eute Den

Römern ale ©eipeln übergeben, ©etreibe unb 2(nbree, irae» Dienlid?

fein fonnte, in ftüHe geliefert, überall lro ee" bie ©erbäftnifie erbeifrt)*

ten eine Eefafcnng eingelegt. Tiefe 93ornab,men matten au] 3u;
gurtba einen oielbeängftigenberen (5inDrurf ate ein ron ben Seinen oer*

lernee treffen; natürlict), mäbrcnb aÜe feine Hoffnung auf bae glier)eu

gefegt mar, far) er fieb 511m folgen gedrungen unp, roäb^renb er für ifjn
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gfinfHgC Terrain? ni*t hatte behaurtcn föntet, auf HtginfKget ben

Jtlieg \U fuhren. (^UidMvchl faft er na* bei »hu ft* bietenbet

9RögIif$fc4t ben bellen gttat, Ql läßt reu gr#f :re$

an (Mucui Sßlat* £alt Blasen, folgt n-ihl mtt «nfgootylten Reiten

rem Dtetcttnl imb greift, m*t bemerft, lveil er bei !)ia*t nur auf

tcnttttgen mari'duert lvar, unerwartet rie jerüreut umher fdMrär;

ineureu Pionier ein. Die Weiften bot tiefet fallen, ohne fidi wannen

|« rönnet, ©teil werben aefaiu^en, au* nid ewinnt unve;

bao Seite, nur ne Rttiibet Rieben, ehe ni rem Gagei E

GottHHet EoHUtt, erhaltenem befehle gettAj :eu näcl'üen -

geln ab.

>.) 3njtoifdjeo et^on ft* iu Slow lauter 3ubel, na*bem man

reo Rcttflud $anblttget erfahren nämlid^ bei ber eignen wie

$eeie4 Aubruna, fi* an rie 2itte ber vHltvorreru halte, auf HU

gttfHgeit Seirain renne* rur* fapferfeit Siegel geblieben, rie

Rcferbatgegetben bei Aemre in feine (Gewalt brin., .;a,urtha,

ber in tjolge von reo KtliuJ jtopflofigfeit atfgeofafet getoefen, babin

aebvadu babe alle $o{fttttg feiner Ihbalruna. auf rie Qinfatlfeit unb

bac- Alieben gn feigen. Hub toegen tiefer a.lurflid'en SorgAngC erbnet

bei Senat rie Jeiei eine«" Danffeßeo' für rie unf:erb!i*eu (>vtter an,

bie ©nrget, vorher in Unruhe un: nij wegen be£ Sluegangeö

reo legten lebhafte gretbl an reu Sag, fyerrli* erf*o(l bed

ReteDtt« tarnen.

Um fb otgefrretgter mühte er fi* renn nun um ben ooHfiäi*

bigen Sieg, war in allen Seifen tbätia, hütete ficf» aber rem geinbe

eine ©töfle \u bieten, hatte immer it (Debatten ran hinter rem Dtufyme

bie SDtffgttf) (feigere. 2c war er, je mehr gefeiert, um fo mehr

ängüli* verfi*tia.. nur lief na* bem Ueberfafl beä 3ugurtba ui*t

mehr mit weit u* rerbreitenrem £eere rlüntern; wann (betreibe cbeT

Aiitter gebraucht würbe bilbeten (ioherten
!

) mit ber gefammteu dltu

1) IteberaU rrc riefe oi)ue treitern 3ufa
fc erwähnt werben ftnt bie bei

©unbeSijeneffen $u Berfreljen.
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terei bie 93ebecfung ; ben einen Sfyeil bee £eeree führte er in eigner

Werfen, ben anbern 2f?ariue\ 2>ie ftluren würben inbefj mer)r burcr)

geuerlegung ale buref) 9lue>lünberung r-erwüjiet. 2ln jwei ©teilen

nicr)t weit ton einanber fähigen fie boö £ager; war 9cad)brucf nötljig,

fo Waren alle »ereint, fünft aber rjanbelten fie, bamit Scr)recfen unb

ftlud&t weiter fldt> verbreiteten, getrennt, ©äfjrenb ber 3eit folgte

Sugurtba in bügeln unb lauerte auf eine ©elegenljeit uim jtam^fe in

3eitunb9?aum; woljin er gebort fyatte bafj benfteinb fein SEBeg führen

werbe, ba jerftörte er bog gutter unb bie SßafierqueUen, an benen

Mangel war; balb geigte er ftet) bem SPceteflue, juweilen aueb bem

Sftariue, bebrebte bie ?e£ten im 3uge unb ttridj fofort in bie Jpügel

gurücf, bann briete er wieber Slnbern unb barauf Slnbern; er lieferte

fein Greifen unb liefj boct) feine 9?uf)e, l)inberte nur ben fteinb in fei;

nem 9?orfjaben.

(56.) gtle ber römiföe £berfefbr)err ftefjt baf feine Ar oft burcr)

bie f>interliftigen3lnfcr)läge bee fteinbee gefct)wäcr)t unb t>on bem geinb

feine SRoglicbfeit $u fernlagen geboten Werbe befdjliefjt er eine gro§c

Stabt, in bem £r)eile worin fie lag bie £auptfefhmg bee <Jteicr)e, Was

mene 3ama, anjugreifen, in ber 33erecrmung ber ßönig werbe, toie eö

benn bie Sact)e notfjwenbig machte, ben bebrängten Seinen gu Jg>ülfc

eilen unb babei ee gu einem treffen fommen. Sugurtba bagegen,

naebbem er fcurcr) Ueberläufcr ron bem 93orr)aben unterrichtet war,

fam bur* ftarfe Mfrföc bem äftetellue ttoraue unb ermuntert bie S3e;

Woljner ber Stobt bie 2Perfe ju tertfieibigen, nacrjbem er iljnen jur

Unterftüfcung bie Ueberläufer gegeben, — von beg Könige Sni^en
ber juüerläjjigjie Sljeil, weil ir)m £reubrucr) unmöglich war; aufjer*

bem tterfrrirl)t er, er werbe jur rechten 3cit mit bem J^eere ta fein.

9cacr) foleben 9lnorbnungen unb Sßerabrebungen |ie^< er fid) nacr)

möglich serfieeften ^läfceu jurücf. 6icr erfährt er balb barauf

baß 2><ariug mit einigen (Soljprten auf einen §lanfenmarfc$ na et) Sicca

um (betreibe ju fyolen betarbiert werben, welcbc Stobt juerft unter

allen nacr) bem ungluctlirtcn Kampfe fiel) vom Könige lo£gefagt r)atte.

£abin begibt er fiel) mit auegcfucr)ten Leitern wäfjrenb ber 9^act)t unb
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beginnt, alt den rie Reatei miebet berauerueften, im Tbore ben

Äamvf. 3ua,Ieicb ermuntert er rie Stccenfei mit lauter Stimme, [Ic

feilten rie Schotten von binten umgingein; M ®rttd biete litten bie

SDtöglicbfcit ja einer berrlicben Jbat; vollbräcbten fie bicfclbe, fovuürte

in rer 3ufunft er auf bem Ibron, fie in rer Areibeit ebne Oeforgnifj

leben. Unr hätte nicht Kariuö eilia.fl Sturmlaufcn mit au$ ber Statt

berauerm! (äffen, getöiß rie (Mefammtbeit ober boeb ein a.ro§er2hcü

bei Sicccnfer hätte ihr SEBoci abbrechen. üTenn bie Ohimicen finb

bocbfi veränderlich. Dil Selratcr. ::rtha, eine 3eit lang rem

Jtöatgc in SDfrti erhalten, fachen, .iure mit größerem 9lad);

brurf anbringen, mit geringem SßerfufU ;ie.

(57.) ScarinJ gelang! vor Santa. i tabi mar, in einer

offenen (Sbene gelegen, nur rurch Äunü, nicht rureb ihre £age feft,

r)attc an nicht. ;.:r ,!':rthtirigung (Geeignetem Stangel unb war mit

©äffen unb SRannfc&aftea raffe ©efte oerforgt Reteffud nun um--

fteüt. nadjbem er wie rt 3eit unr Certiicbfeit gematteten feine 5lu;

ftalten getroffen, fie gange Start mit rem 6ecre unb iveiet »'einen

Stabc-em^ieren rie $iäfce an tot 3eber commanrieren feile. Tann

rcirb auf bae< gegebene Seiten von allen fünften auf einmal ber (au;

tefte ftantyfruf erbeben. Dief machte aber ani rie Sfomiben feinen

erfefcreefeuren (iinrrucf. Sie barren famyfbereit unb aufmerffam ohne

^envirruna,. SDaÖ treffen beginnt. Xie Monier, 3eber nach, feinem

Sßefen, tantyften {um 5 heil aue rer gerne nnt s

.Bleifugeln ober Stein;

rrürfeu ; Purere branden an rie SPcauer unb unter ruben fie bort, ba

fudjtcn fie auf Seitern fie $u erzeigen, mit rem geinte fyanbgemein $u

weiten. 5luf ber anbeten Seite wälzten rie Startbercoljner auf rie

am rceiteüen üBoxgebrungenen gre§e Steine herab unb warfen auf fie

pfähle unr SBurffpeere, auch eine brenuenre Stiftung aue $ol], -l»ecr)

unr Schwefel. Tüü aueb rie welche ficb, entfernt gehalten Ratten in

iforer geigbeit feineu gan$ fieberen $Ia$ gewählt, renn rie SPteificn

Wurrcn rureb mit SRafd)iuen orer rer £>anb gefcblcuberte @efd

»erwuuret, unr fo batten renn rie Jarfern wie tie geigen gleiche ®e;

fabr, aber freilich, ungleichen SÄubm.
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(58.) 2Bdr)renb an ben dauern von 3ama fo gcfi-itten toirb
bricht ougurtfja ganj unerwartet mit ftarfer Stfaar in bae gager ein
2>a bfc treibe bie£?ac$e hatten unanfmerffam nnb auf 9üfee er,er alt
auf ein Treffen verbereitet »raren, fo fyrengt er baö fyot. Die
Unfrigen bagegen, buref, ben vfeMicben Srhrecfen Geführt, beulen
Seber nach feinem Goarafter, auf Rettung; rie (Sinen flehen' bie 2(n'
beren ergreifen bie ffiajfen, ©,eJe würben bertounbet nur 'getötet
3tue ber ganzen OKenge aber gebauten utety mehr att »tettia Daran
bafc |fc ben römifet^en Rauten führten ; fle Nlberen ein Duarri befeMeu
einen über bie Umgebung emtorragenben VnnU, unb fielen fleh, öou
irmi bureb Den beftigften Angriff nicht »erbringen, fonbem föleuberte
man auf fle aui ber Seme ©ciel^e. fo warfen fle riefelten jitrüd unb
festen, rccii fte roenig gegen »iele ftunben, feltcner. ©rang« aber
bieQhnnibcn när,er hieran, bann beriefen fte ihre Tarferfeit unt hieben
mit größter Straft auf fte ein, warfen fte unb trieben }Te in bie ftufy£a vernahm betete, wäfireub er auf? (^friaüe rie »eflurmuna.
leitete, tfamtfgefebrei in feinem Püffen; bann, nachbem er fein $ferb
umgebreht, bemerfte er ba§ *(urbtige auf ihn juettten, »reicher tlm;
ftanb |n erfennen gab baf fle )» Den Seinen gehörten, £aher föteftc
et eilig* bte gefammte Reiterei na* Dem Bager, bann fofort aucr Den
®ajue 9Ranu0 mit Den 93unbeegeno>7en;(>ohorten unb beutivor ihn
unter Thränen bei if,rer ffreunbfefrfr unb bä ben ©aterlanbe feine

nae* auf bem flegreicben frere (ajteu unb Die gfetnbe nief t nnge*
ttraft entfommen ,u (äffen. 3euer loUfuf)« fönet! Den erhaltenen
Huftrag. 3ugurtba, buref, bie ©efeftigung be* gager« in freier 9«
roegung gehemmt, Da rie (vinen von Dem ffiatte herahacüuqt »rurben
untere m Der (S.le in ben «ngen fiel; felhft (unterteil, pg ftf, mtt
^ahlrc.chem ©erlltfe in eine geberft« Stellung jurutf. Tlctcliw fehrte
ole bie maty herannahte, ohne feinen 3»recf errc.rht ;u haben mit
bem £eere m er gurtet (59.) Hm feieren *age nun fe
fahl er, be»or er pu SefrttfUtuag aufrüttle, Der gefammten Kelterei
auf ba Seite wo De* **sig< Dianen

}
u erwarten ftunb »or bem

«ager hm, unb bereiten, bie tboxt ,.,d Die ptnaeft) gelegenen
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fünfte Übttmtiti er vertbcüt Jribunen, tann rürft er fflbft rcr tic

(Statt unb fuet^t, wie am vrrbergebenten Man w u*

ftetgen. Da greift 3ngurtfyi v i o ^ 1 1 d> ral rem Serital tic Unmgen

an. Tic in rcr größten 9W$« i&ren 2tantrunft erhalten hatten

ratheu, erfduerft. für fuue 3eil in Verwirrung, aber rie in» rill fem--

men fa)nefl |n ^&Ife. I; SRuatben hätten tsaj füfc nttty langer

balten gcfi'r.nt, wenn imtt ,suf;fclraIon, ^.rndun tic Weiter fcofKett,

beim gttfammatfl n 2d\ircu träten. Tarauf ücb vcrlanenr

verfuhren tiefe niri^t, n ic rt bei einem Wcitergefccbte gewöhnlich

inreni fie ein uad-uMcn, bann wicrer unnvanrten, fentern rürften tn

KfOftJ luv ®efee$l vor, Drangen )n>iföen ein

unt brauten fif ifl Verwirrung, mir tann macMcn fic turd 1 ihre I

ten jfrifolbaten bic Reinb« ^n p

felbcn Seil wart an ten Kauen »OB 3ama mit größter Stimrengung

geformten, ffifl ein gtafttpfftier obei ein Iribun befeftli I

beulte rcr lebhafieüc (Mt'cr ; jteinee d) auf einen Sintern

mebr alt auf ftOJ fettfL 8let<$eitteife baureiten I
huer rcr

£tart. An allen Orten Jtantyf unt Muiiung ; 9111 e »raren tarauf

verfeiTcuer tie (Gegner |U wirunten ald ftOJ |n reifen: tfamvfgcfd*rei

sermifdit mit ÄufforbewngGtoorte», Sutelrufen, 2duncr*enj?ieuf*crn

nur SEBaffengeflirr, tönte jnm^immel entyot, 0efa)ofe Ingen rem bei

ren Seiten. Tic Vcrthcirigcr rcr dauern aber fchauten, fcbalr :ie

Keinbc ein SBenig reu jtantyf ruben liefen, gewinnt naefc rem Weiter;

aefeä)t in ter Acrue and, 3« uaertem et mit Ouaurtfra ftunfc tonnte

man an ibueu balr ociduni rcr Areutc. balr rcr Aitrdu wahrnehmen,

unt aW ob fic non reu übrigen gebort eter gefebetf »erben rennten,

warnten tie iSinen, ermutigten rie Sintern, gaben 3eicben mit ter

fiatb Ober maduen heften, intern fie rtetförrer, wie beim Slucweicben

ober SBBerfen von ©efdjofku, bierber unr rorthin bewegten. Slle rief

SRarinä bewerft baue — biefer toramanbieree auf jener Seite —
hantelte er abfutilicr weniger naä)brucHtäj unt ftellte fieb ale ter;

zweifele er am (Erfolg, liep tie Diumtten ebne Beunruhigung tem ®c;

fetrjte be4 Stoxdaß juferjen. ©äbrent tann nun tiefe rurrb tie JheiU
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nannte an ben Sangen ganj angenommen »raren ftürmt er plöf ticr)

mit großer jlraft gegen bie 3ttauer, unb fafi ftatten bie Solbaten, auf

Settern emoorfteigenb, bie £ör)e erreicht, ba eilen bie Stäbter berbei

unb werfen auf fie einen £agef oon Steinen, fteuerbränben nnb an;

beren ©eföojjen. Slnfänglidj galten bie Unfrigen Staub, bann aber,

al$ Die eine unb bie anbere Leiter gebrochen unb bie auf ibnen Sieben;

ben nieDergeftfinettert waren, jogen fie ftcr), Sßenige unwlefct, bie

SWeiften Durtfi SBunben fam»funfäl)ig, $urücf. (SnDlicr) mact)t bie91acr)t

auf beben Seiten bem Kampfe ein (5nbe.

(61.) 2üe SWeteflug fier?t ba§ fein Unternehmen erfolglos fei,

bafj bie StaDt ntefit erobert Werbe, aber auef) Sugurtfja nur entweber

»on einem IWtccf aue ober auf ifjm giinftigen Xerrain fid) in Jtampf

eintafTc, enDlidi ra§ ber Sommer fcfjon $u (Snbe fei, jiefjt er öoit 3ama
ab unb legt in bie Stdbte meiere ficr) ibin ergeben Ratten unb burd)

Sage unbäBerfe binfänglid) fefi waren 93efa$ungen; bae übrige Jpect

»erlegt für bie 2BtntetTuf}e er in Die Otumibien junäcr)ji gelegenen ®e?
genben ber römifdjen ^rooinj. £od) wibmet er biefe 3eit nid)t nadj

Stnberer Sitte ber Untbätigfeit ober Ue^igfeir, fonbern befebäftigt

fieb, weit Der urica, mit Den QBaffen fein red)te$ föefultat lieferte, bem
Könige mitteilt feiner Umgebungen Sd)ltngen ju legen unb ifjre Un--

treue auftatt Der Stoffen anjuwenben. So roenbet er ftd) benn

an Somilcar, ber mit 3ugurtl)a in üiom gewefen war unb burd)

r)eimli*e Alud)t oon ba trofc ber Stellung »on Bürgen ftd) bem ®t;
richte über bie (SrniorDimg Dee 3Waffü>a entzogen Ijatte, weit er in

ftotge ber engften AreunDfcr)aft bie leidjtejte 2ftögtid>feit $u bintergeljen

tyatte, mit riclen 9luerbietnngen. Unb anfänajtrf) bringt er Senen
bal)in ba§ er im ©ebeimen ju einer Unterrebung 311 ftnt fommt, bann
»erbürgt er fid) Dafür bafj, wenn er benSugurtfja tebenD ober tobt aus-

liefern würbe, iljm ber Senat Slmneftic unb all fein ßigentfjum ge*

loderen werbe, unb gewinnt baburd) Ieirf>t iljn, einen OkmiDen, ber

ofyneljin oon treulofer ©emütöart war, im Sefonbern aber beforgte

bajj, roenn mit ben Römern triebe gefd)lotTen würDe, feine Sluelieferung

eine Sebingung fein werbe. (62.) Scbalb eine gunftige (Gelegenheit
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ficf^ fttnb tritt riefer beim IHN ^ngurtba, stt er in bangen Sorgen

war mir .Ulaaeu über feine (Mefdnefe auiM>rad\ er rietet an tb,n rie

Warnung, [a unter Shräncn bte bringttibfte Sitte, er möge enfclid)

fnr fein« eigne, feiner hinter nur te? treu meineureu üRiimirenvolfed

3ufunfl Sorge tragen: fie feien in allen treffen beüegt Worten, tie

Ahnen lägen verwuftet, viele Beute feien gefangen unc betörtet, reo

; gefdnväcM; mit ©et iavfcrfeit Ter Straten, wie mit

beul Wurfe habe man oft genug groben gemarfu: er feile fi* in ?lcf»t

nehmen baj rie dünnten, wenn er saurere, nicM ihrer felbft wahj--

nähmen. Turd* rufe nur anbete derartige ©erftettungen rieflet et

bei .Uonigo Sthn c\ui Unterwerfung. 91 n ben r6mife$en Aelrberrn

»erben Qefanbte gefötitf, um rie (Srflärung abzugehen, ;>ngiirth.

bereit alle ®ebote \u erfüllen anb übergehe ohne alle Beringung fjer)

mit fein Reio} ihm inf ®nabe obet Ungnabe. Reteflud läfu fffjlennig

alle wetflu' Seuatorenraug hatten an :nterauartieren ;u ftcf)

berufen, nur bittet au? ihnen nur unteren welcbe er Für bagu geeignet

anfaf) einen ßneg?ratb. Sc gibt er renn naef) alter Sitte iiad'

her eingeholter 3ufnmmuug bei .tfriegörath? rem jugurtha rie \

ausgäbe von 200,000 $ftint Silber, aller (ylevhanten, einet beträdjk

liif eu Stenge von $ferben nur Steffen auf. 9(1? riefe ohne ißetjug

vollzogen war, befiehlt er rap alle Ueberläufer in Ae"eln ihm über;

geben werten füllten. (Sin großer Iheil wart, wie befohlen werten

war, angeliefert; ffienige hatten, fobaft rie Unterwerfung augge;

frrodnm war, fien |ttin Könige 'Öeccfuie nad^ Mauretanien gewantf.

Watftem nun Sugnrtfp iv ©äffen, SRannföaftai unr ®efti ringe!

hatte, erfolgte, aU er in $erfon nati Tifirium, um 93efet>Ic entgegen;

junebmen, vergelaren murte, in '"einem Jper^en ein Umfcblag, Uttb er

fapte in Jolge ree böfen ®eroiffen$ gurtet oot verdienter Strafe.

9cadhtem er viele Tage in 3weifeln hingebracht hatte, ra er fcalb fein

Unglücf für unerträglicr) unt Stile? für beffei aU Jtrieg anfab, balD

öfter? wierer bedachte, wie entfe§licb red? berätst) vom J^önigetbrcn

in £ne$tfc$afi fei, greift er enrlirt, trofcbem ba§ er viele wichtige

Mittel vergeblicf) aufgeopfert hatte, Don feuern }um .Kriege. 3n
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ffiom ftatte ber Senat, afä roegen bct ^rotinjen bie ftrage gebellt

worben lrar, Stutmbten fem 2Retef(uö ron feuern $ucrfannt.

(63.) 2£äf?renb berfelben 3ett ^atte bem ©ajue äJcariue, ale er

gu Utica gerabe ben ©öttern Q3ittopfcr barbracbjte, ber £pferbefdiauer

evflärt: bebeutenbe unb ivunberbare £inge feien tr}ncn serr)eif;en;

roofylan, toaö er im Sinne habt möge er mit collftem Vertrauen auf

bie ©ötter tbun, fo oft ale möglicr) fein guteg ©lud verfugen, 9llle3

merbe jurn ©lüde auefdjlagen. Senen aber nagte fdjon feit längerer

3eit ber (ebftaftefte 2£unfd) nacr) bem (Sonfulare, ju befTen (Srlangung

er mit 9luenaf>me einer langen Sinnenreize alle anberen (Srforberniffe

in ooflfiem 2)iape befafj, Sljätigfeit, SlnfMligfeit, grefje Äriegöfctrat*

nip, einen im jlriege na et) bem Jpödjften jtrebenben, im Rieben fldt>

leicht befdjeibenben, alle 35erlccfungen ber £ufi unb bee ^eidjtfyume

überminbenbeu, nur nact) 9tul)m fet)r begefjrenben (Sinn.

Hm oon feinem geben ztrvas ju fagen, er irar in Slrpinum ge;

boren unb fyatk bort fein gan$e6 Knabenalter verlebt. Sobalb er im

friegetüct)tigen 9llter ftunb gab er jtcr) mitSeijlung ton .ftriegoDienften,

nid)t mit gried?ifd)en (SonKrfationeftüddjen unb ftäbttftfem Xanbty;

tf)um, ab. So roarb benn in lauter er)renlrertl)en Stubien fein ®ci|t

balb ungefcfnräcbt mannhaft. Sobalb er ftcf> bat)er beim ©olfc um

ta? 3lmt einee Sftilitärtribunen bemarb marb er, obgleich) bie Reiften

fein ®efid)t nie gefeljen, bod) burcr) feine Xfyakn
1

) befannt, olme

2£-etteree ren allen Xribue enväblt. 9Bon biefem 2lmte an erwarb er

fid) benn eine nacr) bem anbern, unb benabm ficf) in feinen. 2£irfunge>

freifen immer fo bafj er für eineö rjöfjeren ^oftene alö ben er befleiß

bete roürbig galt. Cbgleicr) er fid) aber big ju bem Momente ale einen

fo trefflichen 9ftann erroiefen — fpäter freilid) warb er burcr) ben (§r)r-

geig unauffyaltfam ine Sßerberben gefturjt, — rcagt er bod) nid;t um

ben (Sonfulat ju werben. 9cocr) immer gab ba£ 9Bolf bie übrigen

SDJagiftrate, ben (5onfulat aber bie Mobilität unter fid) ren Jpanb $u

$anb. 97<ocr)te ein 2lf)uenlofer noer) fo r)errlid), burdj» Xijakn noer) fo

1) S)t>fi nac$ einer »on mir wgeuomnunen ömenbarton.
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on6gegeic$nef feit : er aalt
f
ür unnn&rbig \u einer CShrenfteffe unb

nlentüim unrein.

(64.) Bll nun Staffel nutet t a f; bie tCeuferuugeu b«

föauerl auf taffelbe binreuten n-rhin ibn feine!
v

nf<$

beäugte, erbittet er firft von SteteUttl feine (Burlaffung, um all
,v

birat auftreten ;u fönuen. allein befap tiefer aucr- Tud'tiafeit, Bfa

Bub anbete Mir brave Statiner rrünfcfcen^ertrie ©orgüge in reifem

SDRafe, fo lohnte bort» in ibm ein ftol;er iinn unr Zelbüübernehina.,

bie Untugenfc bei gcfatnmteti 9 fgc barem fanb er aufang«

lid', gang betroffen über bic nngetr<dfmfid?e 5 |euel ftbfid^t aan^

unerflärlid\ unb qab ihn alo Brennt ben 9tatij feine fc rerfebrten

Dinge \n beginnen, nirM über ''eine (SeburtlfteUung fyinaul ajeifenbe

unten gu beaen: nidu HOc rurften naefr ?lflcm verlangen; er m

mit feinen T*erKiltniffeu aufrieben fein: er ntlge ft* ja frebenfen an

bac- rüurifdje ©oU ein (Befue$ jn ridjteu bac- ihm mit voUtm ft

abgeflogen »erben murre. 9cae$beui er bief nnb Xut s

?lrt

qonuod'eu, tifytlt rafi SRartnl von »"einem Sinne abaebracM mürbe,

ertbeilte er reu 99efc$eib, fobalr ce ihm bie Slml fte erlaubten,

rrerbe er fein ®efndj aemäbren. Unb bann, all er

fudj miererbolte, fofl er üd1 rabin aulgefproc&ei] baben, er möa,e teef)

Itidjt mit feinem VBgange eilen: er rrerre nrcfr balD genug fid1 gli

^eitia mit feinem 2chne um ren (Fcnfulat bemerken. Ter heftete

leiüete in Per unmittelbaren Umgebung vre in jenem $etbguge

jtrieglbienß unb mar ungefähr gtvangig 3af>re alt. £ie§ 5?erfabren

natte in SRartui beftiae BeibeufcBafl für bie Qrlangung ren*

üclle nadj Weichet er trachtete, befonberl al gen 2Re?

tcflue, angefacht 2p lenften benn bie fd^immfren 3?erarru-r. (Frridbt;

beit unb (5'rbitteruna., feine Stritte: er febeute ficfc rcr feiner >>anrs

hmg unr feiner Heufernng, rrenn fic nur feine ehrgeizigen ©ünfdje

formte: bie Sofbaten bie er in ben 3T>interauarticren befehligte bielt

er in foferer 3ucf»t ale> früber : in ben Greifen ber 8anquierl, rie $u

Urica in grofer 3aM ftdj aufhielten, frraen er tabelnbe 5lnflaa,en unb

gu>fß>reä)erifc$f 93errjeifumgen in betreff bee Krieges aue ; mürbe
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ihm nur bie -£ä(fte be$ JoeereS anvertraut, er treffe in wenigen Jagen

ben 3uguttfa in Letten haben; ber Cbcrfelbberr tröbele abftcbtlich,

weil er ate ein eitler «Mann unb befyotifcr}en GbarafterS an ber ftüfi;

rung bee ©efehle gar }n viel ftreube ^ate. £ae 5ü(ee erfdnen jenen

um fo unumftöf;licrer weil fte in $olge ber langen £auer be£ Äriegö

mit ityren ©eitern (erlebte ©efdjäfte gemacht Ratten unb für ein ficr)

fe&nenbee £er$ nichts fcbnefl genug gef)t. (65.) ferner hielt ftcb fei

unferem &eere ein 9cumit>e, mit tarnen ®auba, auf, ein 2obn beö

SRaftanabal unb (Snfel bee SRafmiffa, treiben SRtct^fa bureb leftament

a(g 9?acberben eingeigt hatte, bureb ßranfbeiten abgekehrt unb re

^olge bavon von etrra« gcfcf?irä* ter Teiiffraft. SD^eteffuei hatte bie-

fem, ali er ta$ ©efueb ftellte feinen Stuhl neben ben feinigen fefcen $u

bürfen unb bann $u feiner l'eibtrache ein ©cfchiraber römifeber Dritter

gu erhalten, ^eibz* ahgeichlagen: ben (Sbrenfo, weil er nur benen \va

fomme treiben bae römiftfe 5>olf ben Äöntgötttel verliehen, tie2£ad<e,

Weil e$ für fie fdwacbvoll fein würbe trenn remifche Dritter einem

9cumiben ai§ Trabanten jut Verfügung gebellt Würben. 3tn biefen

nun, ba er fteft gebrücft fühlte, wenbet ftch 5Piariue mit ber Slufjor;

berung, für bie 53eleibiaungen burdh ben Cbcrfelbberrn mit feinem

S3eifranb ©enugtbuung fid» }u verftfafren : burdh fchmeicr)elnbe teen
erregt er in bem Sftaunc, ber in tfolge feiner ßörivrleiben nid)t genug

©eifteefebärfe befafj, fuhne Hoffnungen: et fet ein $rinft, eine erlaubte

Werfen, ein <5nfcf bee- Wafmifla; trenn 3ugunha getöbtet ober ge*

fangen würbe, trerrc er ohne ÜfJeiteree ben Thron von Dhnniricn he;

fteiaen: bae fönne recht fduiell ermögtitft werben, wenn er ale- (ionful

mit bem .ftricae betraut würbe. So vermag er benn jenen unb bie

römifeben «Ritter
l

). rie bienenben tot« Die ©eftfäfte treibencen, SDiancbe

burd) feine ^erföulichfcit, rie Steiften aber burch bie 2tusfuf t auf

^rieben, baf)in, nach föom an ihre Angehörigen in Setreff bee Kriege

* tk equitee »litt getotfj bie im »or^eraeBenben (Sajrftel ermähnten
^anauters. mit tieie:: (V c fctäftcn befaßte fid) ^oruigsweife ter reiebe
SNttterftanb.
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gegen 2ftetefln£ erbitternbe Steigerungen ju tr)un, bie 9iotr;ir>enbigfeit

ber Befüllung bcS äftariug $um £bcrfelb()errn barjufegen. «So würbe

beim von fielen beuten burrf) bic eftrenvolljien Qhufcfefjlungen für fetten

um ben (Sonfutat geworben; aufjerbem war in jener Seit i>a& Bolf,

narbbem ber 9lbel bureb ba$ mamiiifdjc ®efefc eine 9heberlage erlitten,

geneigt afjnenlofe Männer in bie £i3i)e ju r)eben. <So gemattete ftcr)

9l((e^ bem SDtariut? günftig.

(66.) Unterbcp traf Sngurtfja, feit er nadj 9lbbredjung ber

Unterf)anbhmg (gegen feinet Unterwerfung ben^rieg wieber aufnahm,

mit großer 2lufmerffamfeit alle 2lnftalten, War fortwäljrenb trjätig,

brachte ein £cer jufammen, fudjte bie ©emeinben reelle fid) von ifym

loegefagt burrf) fTroftungcn ober 3naueftd)tftellen »on Belohnungen

gu geroinnen, befefiigte iljm taugliche $lä£e, erfe£te burd) Anfertigung

oberStiiffanfiuig bie 2djit$? unb 3rui?waffen unb Stnbereg roae er in ber

Hoffnung auf ^rieben weggegeben fyatte, Iocfte bie Sflaven ber Körner

gu ftcfr, unb fudite biejenigen Ktm ir)nen felbfi weldje bie Befafcungen

bilbeten burd) ®elb $u verleiten, !uq er lieft ntdt)tö in 9ftur)e unb unbe*

tti$tt, er fetpte alle Jpebel in Bewegung.

£ie Bewohner von Baga nun, woljin üTleteltuö fogteid) beim

Beginn ber §riebeneuuterfianblungen be£ 3ugurtr)a eine Befafcung

gelegt fjatte, burrf) beg Könige fiefienbe Bitten erWeidjt unb fdjon vor*

t)er in ber ©efinnung ihm nid)t entfrembet, »erfdjwören ftdt) — natür;

lief) nur bie Jpäubter ber Bürgerfdjaft; benn ber große Raufen, roie er

überall unb befonberS bei ben ühtmiben gewötjnlidj ifi, war veränber;

liefen (SljarafterS, ju 9Iufruljr unb 3nnetracv)t fet)r geneigt, nad) Um*

fhirj begierig, ber ^ulje unb bem ^rieben abljolb. 9Zad)bem fie fo-

bann unter ftdj Slllee auSgemad)t Ratten verabreben fie ftdj auf ben

britten Jag, weil biefer, aU ein in ganj 5lfrifa r)oct)gefeierter ftefltag,

nur ©rgöfclidjfeit unb Sußigfeit, nic^ti $urcr)tbare$ in Sluefidjt jiellte.

5f
f
e nun bie 3eit gefommen laben fie ^ie (Senturionen unb Sribunen

unb ben Befehlshaber ber <2tabt felbfi, Situe £urbiliu$ «Silanuö, bei

(Sine ben, ber 9'tbere jenen ju ftdj ein unb ermorben fie alle beim

2)ZaI)Ie, mit 2tu3nar)me be§ SurfciliuS ; bann greifen fie bie (Solbaten,
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trolle umbtrfra^ierten, tvaffenloe — natürlid^ an einem fold'eu Stge

— unb ebne £ffi;tere traten, an. Janelbe thnt ber c\x\}f,c £anfc,

thei!i- von ben ^ornebmen anaefielli. t h c

t

: c rurd^ bie fRfigntg |n bet;

arnani T ina,en angeregt ba ibneu, obeileid' |le von rem 0ef$c$enen unb

ber SlbficH nidue nullten, fd'on ne Unruhen allem mit bie Devolution

ftteube marinen. (67.) Tic tönufd'en Solraten liefen, bei Dem ga*j

unerveatteten Sc^rccfni§, uua,ervi§ unt tatblo-: trae- fie thm follten

umbet. 3?or bet 93uta. ter Ciabt, nv . :chm nur Sdjübc fidj

;:-.ren, ft:.nt etn jtarFer feiutlidut Sofien: He verber vora,enonv

meue 8cff$ltefn«g ter Xbotc nurf'te :ieg!ndu Uimdglid); aufJettem

warfen ©eibet unt tfinbet ton ben Srnfhingen ber Täd^cr SfctSC

unt wintere? rcae ihnen ber $Ia| an Die .ftanb a.ab um bie SBBcttc

berjb. £f wart ee inmdglidj taf; mau fid> a,ea,en reu von |tvd

:en erfo!a,enten9lna,tiff reifen nur bi< £a)>ferjtal tem fduvädmen ®e--

fd'Icd'ie Ü-ifcrfianb leiden fonnten : SRutigc Ul
J tapfere unb

imadj« lvutten ejleid^er Seife uua,etädM eruiertet. ^i : ährenb biefer

n 'Begebenheiten, ivähient bie SRumibei tn ii>ut unb bie

<2tatt überall vetfdUot'en trat, gettXMIl bei ^efeblc-l^ber TwtpW*t,

|tg( von allen 3talifetn, unvetfetut baä
N

2wite. Cb tiep eine

e vom (Srbarmen feinee Z&ixtyi eret von einer U J eiabtebung

I 3«f«n< war, vi nid)! juter genag überliefert; ttofr.-

bem aber etnteuu U toeil ibin in einem fo bo'en $a0< eu: Vebcn mit

uad^ mehr a,alt al<? Uuverleftbeit cor (5hte, ttU f$fe<$l unt ehrlo*.

•
'- I RetfBl '

! ; orfä^len in v
}}aa,a .ftunte erhielt joa et

firii eine fur;e JeÜ betrübt ir. .inifeit gnriuf, bann aber, af^

neben ber >£etrubiiM~ ;a >rn Diauni gewonnen, trifft er mit griffen

(Srufte anftalten : l |« ftrafen. 0t lärt tie Begiofl bie

in feinem 3£interhauriquartier in) )o tick numibifdu Leiter

ale ibjm ju (Gebote fhinben, unmittelbar bei Sonnenuntergang ohne

©e^äcf autfrurfen , unr erreidw am fpfgenben tage um bie trifte

;re ') eine von | en eu: ^ier

l) Z.( Jrcnier tfefiltfr, cie 3«"«! oon SottÄ«aoj b:4 SiT.nfnuntergoiig

:iuf. 9
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ertbeilt et bcit burdi ben fiarfen SKarfdi ermürcten unb bereite alten

5Dteuft für unmoglidi evllärenreu Solbateti bie Wuefunft, s
dac\ci fei

nur nodj tattfent Scbrittc entfernt; e? fei ihre ^rtid>t bie not!) übrige

9lnftreiu}ung mitunerfdumertemWuteairuhalten, weil fie ja für ifjre

SUitbürgcr, btc tavferilen, aber cuifr berauernewertbeficn Scanner,

SRadie nehmen follten; aufierrem verhebt er ihnen bie 93eute. 9iad^

bem er fo ihren Statt aufgerichtet läiH er voran bie .Weiter in breiter,

bae <suf;volf in moglidMt gebtängter Kolonne marinieren nnb bie ?üetb--

jeidjen verfteden. (69.) Ätt btc Bewohner von Sßaga ein £cer gegen

flrti im Hnmatfdp bemerftcu glaubten fie anfänglich ee< fei SJcetelluei,

unb fdüopcn bie ihore: rann aber, all \\( iahen b<t§ rie Aluren nid^t

verwüftet wuroen, uflb bie wcld^e fltö bie Sorfeetfien nahten numibifdie

«Heiter feien, glaubten fie wieber, Ougurtha fomme, unb gehen ihm mit

greftfer Ärcube auä ber etabt entgegen. Ta erfeballt ein Signal.

Reiterei nur Aufwolf haut auf fie au£ ber <2tabt gefirömte 3)}enge

ein, eine anbete @$a<R üur^t na* reu Jboren, eine anberc gewinnt

bie £t)ürmc; bei 3orn unb bie Shieficbt auf 93eute wirft mächtiger aU

bie (Srmübung. ^o freuten ftrb bie 93agenfer nur jwei Sage in $olge

itjre^ treulofen Streid?«, bie ^ablreidje unb Woljlrjabent-e Q3ürgerfcr)aft

Warb fyingeritftet ober in 2 f laverei gebracht. Surpiliuä, von bem

oben erwähnt rat? er, obgleich 33efeb;ler)abcr ber <Stabt, allein von

9lUen bae 2>eite gewonnen, Warb- von 9)cetet(u6 vor ein .ftriegegeriebt

geftcllt unb, ba er fidi uidjt genügenb rechtfertigte, verurteilt unb büpre

nact) ed)lägen mit feinem jtopfe. [@r war nämlich, ein i'atiner.]

(70.) SBäbrenb berfelben Stit entftanb in Somitcar, auf befreit

Slntrieb Sugurtfya bie Unterwerfuuge-'tlnterhanblungen, bie er au&

QMorgnip wieber abbrach, begonnen batte, ba ir)m vom Könige

mißtraut würbe unb er ir)m mißtraute, ber ©unfer) naef) 3ene3 Stur^ :

er quälte für) Xag unb 9lacr)t mit @nt* unb Verwerfung von 9ln*

in ^wolf gtetdje ©tunben, bie fte vom üftorgen an $äf)lten. (Stenio verfuhren

fte mit ber ^aebt. 3e nach ber roedjfelnben £age§länge waren alfo bie

(stunben fürjer ober länger.
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fragen gu bcpcn Untergang. (5'ublicft, inbem er 5Ulce rrebiert, qe;

winnt er ale ©enoffen reu Oiabralfa, einen SKann von ?lbel unb gro;

|OH Oieidnhum , bei feinen i'anreleuten hodungefeben unb beliebt,

ter gewöhnlich fclbftänrig ein vom .Könige retaduerteS (Sorpö com;

manbiert unb alle Gkföäftt weMc Cuigurtha, ermüret ober burd)

SHf$rtgeee4 in 8nfrttif$ genommen, unerlcbigt (offen mufjtc beforgt

hatte unb in Aolgc ravon }u Stiihm unb Dieidnbum gelangt war.

52ad) gemeinfamer Berathung wirr von Beiren ein £ag |«l (§rmor;

bung be4 .Könige- feßgefefct, alles Slurere fteföbf mau, wie ee r-ie

(tadilage erbeifdHu rrurDc, im SRonteni }u veranüalten. Dtabbalfa

begab ftcb ;u rem O*orve mit weldunn er ^wifd^cn ren römifdum

Winterquartieren fid^ gn balten befehligt war, ramit rie§ i'anr vom

rc nicht ungeftraft verduftet wurre. KU riefer aber, rurd> Ten

©cbanfen an bie (Mröfie be£ ^crbrediene- im £er<eu betroffen, |ttl bt-.

ttimmten 3?it fid> niebt einfanb unt» Befovgmji baä Unternehmen ^u

hintertreiben brobte, fenret Bomilcar, ervid?t auf tie vHue-fuhruug reä

Borbabene unb von Aurd'^t wegen feinem (Menoffen geängftigt — näm;

lict) er möd^te uad) Slufgabe bc^ frübeven slUaneg fidj einen gan}

neuen 1
) entwerfen — burrb treue l'eute ein ^dueieeu. Tarin

erbebt er 9lntlage gegen 3ene6 llncntfcfcli?ffenr)eit unr Unvcrfianr, be*

ruft flcfc auf bic GJöttei bei betten er gefenworen, mabnt ibn ra§ er

bod? ja nidu rac- von sJ)cetclluö Belohnungen in iUiie-fu-rt fnilcnre

Unternehmen ^uni Aludie madvn folle : bei o»gurtha Untergang fei

entidneren ; nur barum banbelte ri fidi nod\ ob er rurdi ibn orer be$

Mfblonenee« Jj?anbcln umfommen werbe ; wohlan, er möge

wohl in feiner 2eele bebenfen ob er fidi für Belohnungen orer si)iar-

tertob cntftfektn wolle. (71.) 211$ ifym nun btef 2 treiben über-

bradu wurre ruhii '.'iabraM'a gerare, burd) .Körperbewegung ermüret,

auf einem Ruhebette« nur hKr befiel ihn na* Befrag von Bomilcarä

rtcu JttCtfl r.ad\infl;d'e Sorge, rann, roie ce bei fd)werem £er$en

gerjt, £d?laf. (5r b,atti einen Oiumiben $um ©efcfyäftefufyrer, treu;

1) 9cämlid? fce« <Berrat$l.
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ergeben unb ^ut ongefa^tteben unb in alle Wäne, nur nid^t in ben

legten, eingetoetyt. 9ta$bein biefet von ber ?lnfunft rfnei 2dreibeu$

getydti gUrabfc fr in $e»l • xohubeit, feine £axbteitbung ober

fein ©erftanl n-are qebraud'i irerren, trot in bai 3flt, nahm, M

reut jener fd'lief, bei uubetad't über bem flerf auf bat jtiffm qe--

legten Mef unb lal ihn mrd>: bann, alt er fo ten Hnfcblag auf

eutrlhao Veben erfahren, begibt er füb riligfi auf I ju ben

Rabbalfa mva^k nid't lange bataaf, sab aM er ben 5?rief

nutt faut1 unb lrie Ml £ad>e »01 fid' gegangen entrerfte, verfugte et

|lierf reu Bettätyet einzuholen, bann, all fid' Hieb er--

totti, begab er fiefr |1 3ua,urtba, um 0nabc }a flehen. ' wai

er felb|l |l tbuu roTa.ebabt, barin fei ibm bte EttenlofCafett ferne! £aue-

beamten inVOtgefonanen; unter ihränen befdMrört er ibn, int$rnn>eil

auf bie (NreunMdMft unb feine frubereu treuen lienfte, lieft I

bad't eine>: feldvn ^erbred'eiu"- aui ibn || trerfer rauf

antwortete ber Honig, anbetti all rf ibm RH

£>nTC$ bie J>iuriduuna, bec- ttantifcat IIb Hinterer, welche ibm ale

\ heilnehmer an bem 9tofbanf$lage befannt geworben waren, hatte er

feinem 3*f* ©a^toetgei geboten« bannt ntf. 5a$< ein 9tuf*

rühr entftunbe. £odh ron bem Momente an hatte .i feinen

rangen Sag, Feine tur)igc Diad't mehr: er traute feinem 9?aume,

feinem *Ptenfd)en, feinem Umftanbe mehr, furd^tete feine Dntget eben

fc fehr tote ftcinbe, lie£ überall hin bie flirte fd'wcifen nur fduaef bei

jebetn Gkt&ttföc jufammen ; immer fet? lief er an einem anbeten Crtc

oft mit £intanfe£ung ber SBtttbl einee Könige; mand?--

mal ergriff er, aue bem SdMafe auffdjrecfenb, etltgp bie ©äffen unb

mad'te i'ärm ; 91 n 9 fr trieb ihn tote ^ahnwifc umher.

(73.) 9lle nun SReteOttd ron bem Untergange bee Q3omilcar

unb ber twllfjänbigen öntbedung burrt Ueherläufer .fiunbe erhalten

fjattc trifft er mit rafd?er Sbjtigfeit Hiebet knie }u eben beginnenbem

Ariele alle Slnftalten. £en SPiariue, ber ifjn mit bitten um bie drlaubnif

jur Slbreife quälte, entläßt er, weil er fiebjt tap er mit 93erbru§ bleibe

unb gegen ib,n aufgebracht fei, nad) £aufe. 3n Stein nun blatte bie
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2flenge, narr) .Kenntnisnahme oon ben «riefen bie in «Bejug auf 2fte*
tcttuö unb SWariuö abgefanbttraren, bie ^a^rtd^ten über<8eibe erfreu-
ten £er$en<? aufgenommen. £em£berbefe^aber braute feine abliqe
©eburt, treibe i$m oorfjer ati 3iert»e angerechnet rourbe, £a§, für
ben Ruberen bagegen fctte bie Webrigfeit feiner Familie ®unft er;
werft; bei Reiben aber waren tk $arteileibenföaften, nicr)t if>re per;
tönten ätognge ober genfer, mafcgebenb. ferner {?e&ten unruhige
«olfetnbnnen cie SRenge, feilten ben 2TCeteüu$ in a((en Sieben a(d
einen ben £ob betbienenben ^erbrecf,cr bar, übertrieben t>k JBewienjle
bee Karin*. £ lie 8orj lrarD > enn , u(e|t fo 6egei)lcrt bfl§ Hc ^^
Werfer unb gelbarieifer, beten ganjeßabe unb (Srebit auf if,rer£änbe
Xbängfett beruhe, il

}
re arbeiten terlie^en unb fidt> fortwären* 51t

Statin* eräugten, inbem fie über Uincx (Stiftung bie Erwerbung
beö täglichen ©roDee mnactfätf gten. 3nbem fo bie Mobilität einge;
Id&ütyert war toirb feit langer frit einmal einem afmeniofen SRanne
bcr (eonfniat gueritjeüij unb bann ftellte ber Jöolfeirt&un @aju*
SWanltuö SRanrinnä an baä 33olf bie frrage, »en e* mit ber gü&rung
bes Ärtegö gegen 3ugurttja betraut »iffen Wollte, unb e* befd;Iop mit
entföiebenfier Majorität: SWariu«. £ur$ oorljer aber r)atte ber £e*
nat bem 3TCeteüu0 Kumibien angeroiefen, £a$ mar nichtig.

(74.) 3n berfelben 3«t mar Sugurtfa, nacf; fflerlujl fetner oer;
trauten Wiener, oon benen er ^k meinen felbft ^inric^ten geladen, bte
anberu alle aber and 5nrcr,t tfjetle bei ben Hörnern t$ei(0 bei bem
tfömg »ocrfjuä 3nfh.cf;t gefügt IjatUn, ba oime ©er)ülfen bie jtrtegfc
fufjrung unmöglich trar, er aber für gefär)rlia) erachtete mit Der Irene
neuer nacf, fo großer Jrculofigfeit ber langjährigen einen 8erfn<* gu
machen, tn feinem $anbe(n fcr)n?anfenb unb unjtd;er. Jtein Vorfall
fein Statt,, fein genfer, befriebigte if,n Mflfiänbig : tagtäglich änberte
er bte 3»arfc&ricr)iung unb bie Q3efet,le^ber, rücfte balb auf ben geinD
lo«, balD mieber in einfame ffiüfien, fefrte oft auf bie 3fucr,t u ,,b gleicf,

barauf toteber auf bie ©äffen feine Hoffnung, Ijegte SaetfeJ ob er in
bte 2ucr,tigfeit ober in bie 3noerlä§tgfeit feiner *anbe*genoffen weniger
Vertrauen fefcen folle, unt> rc^in er nur feine «ufmerffamfeii wantte
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erfreuen ibm bie Äe¥|41taiffe ivitenväriiq. bitten in biefem

Sdnvanfen erftfeint unenvart ailetellu* an ber Svifce feineö £eere*.

£ie «Rnmiben mürben von :>ua.urtlm na* Wttfaafc Der Umftänbe

*um Stammt vorbereitet nnb geeffcnet Tann beginnt bat ©efecfjt.

Kttf ber Seite »6 ber JMntfl bem flamvfe beiwohnte warb eine 3«*

lang gefreuten, feine nbria.cn 2oltaten aber alle beim erften Angriff

juni Keinen gtfrad&t mit in He gfaty ablagen. Ten Römern

fiel eine beträdulidv 3abl Ael^eidum nnb haften, aber mir wenige

*einbc, in bte *anbe. Tenu faft in allen treffen würben tue

Storotiben burd? ipre ©eine, nieftt burd? ihre Safe« in* Siedete

gebracht.

(75.) 9fori& tiefer Üheberlage auf bei Jvlurtt gelangte Sugurtha,

nur ned* inniger an feinem ®HW« öet§nttifetab, mü ben Ucberläufern

unb einem 5 heile ber Betterei in bte ffinflc nur rann naen Ifmla
l
),

einer grofen nur moblhabenten Statt, in Welcher ter größte 1 heil

feiner Srbäfce unb viel }nnt hofhält feiner jungen $rin 5
en ©erjöriqeö

firt pefanb.
'

Olacbtem SReteflnfl über tief; ©etotftett erbalten unter.

mmmt er, o&gteföj er Wnfte baf jnrifd&en Ihala nnb bem nätfften

Kliffe auf einer ©treefe von fnnfgig Milien eine wafferlofe ©üftc fei,

bennoä) in ber $offhtmg, toetrn er ftet) jener Start bemächtigt, ben

tfrieg ju ©nbe 511 bringen, alle Sdnvierigfeitcn |U übersteigen uno

fclbji mit ber 91atur ben Äanttf \u belieben. <Sx iie§ benn allen Saft,

tbieven bae (Styätf abnebmeu, bie auf einen ©etrettevorratb, auf }erm

Jage, fonft aber nur Schläuche unb antere Btltter }um »affertran«*

porte' mitnebmen. Rtrferbem treibt er vom fcrnbe, fo viel er vermag,

jafcme* 95te$ flammen unb labet baranf ©efäne aller 9lrt, meift fflU

jerne, onfi ben Butten ter Stotmiben $ufammengelefen. ferner gibt

er ben närtften Anwohnern auf, 3ebet foüe fo viel aU ntögltaj »äff«

laben, imb benimmt $nen 3eit unb Ort reo fie bereit fielen foUten.

O ©iefc Statt iß Hefelbe mit ter bei XacituS mehrmals erwähnten,

aber oerfebieten son Selette. @leid>wobl !a*t ftd) ihre Sage nod> mebt er=

mittein.
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dr feftft nimmt bie AracM für bie l'afttbierc au$ bem ftluffe welchen

nur eben aU ba$ uäftne Gktoäflet Jon Sbala bc;eidmct fjaben. <2o

genutet tritt er ben 9Rarfd; nadj iliala an. 31 lo man an bie stelle

gelangt mofyin bie iKunutcn |U Kommen Dt« SEBeifnng erbalten batten,

unb t>ae Saget aufgeflogen unc- befeftigt »orte» war, foD unerwartet

titm Jpimmel ficf^ eine wUte SBafiermaffe ergoffen baben ba§ fie allein

für rae $eei auereidumo unc mebr als ta-:- gemefen märe. ?lupcr;

bem fiel ric 3nfu$l rcid^Iitfer ald entartet worben \\\u au0, weil bie

Stumibeu, fciebieSReifUnuadj eben ftatt gefunbeuer Unterwerfung, ihre

Qerttflidt)iuugen fdbü erhebt batten. Tic Solraten maduen übrigens

aue frommem Glauben vom fflegenwaner lieber ©ebraneb, nur iai

Qreignif verüärfte ibren 9Rut; benn fie glaubten ficb unter bei Aiir-

forge rer unfterblidvu Dotter üehenp. 8m folgenden tage gelangen

fie gegen 3agnit$a4 Umwürfen vor £$ala. Tie 8en>o$nei rer Start,

bie fict) bureb rie Unmegfamfeit ber Umgebungen binlanaiicb geüdu-rt

geglaubt batten, waren allerdings über btC rrobeuee unerwartete

febeinung betroffen, nuteten (tdj aber trofcbem enrjftidft |ttm Jtantyfe.

Tanelbe tbaten bie Unferen. (76.) Ter .König aber, in ber lieber-

icugung für Stetcttuti fei nun nirtue mebr unausführbar, ba er ja alle

JtAmpfc gegen Sdm£; unr Irufrroaffen, gegen örtlitfe Jpincerninc unO

3eitvcrbältutnc, ja gegen rer Watur allen Ruberen gebieteure si>iad>t

fiegrcid> beftauren batte, fliebt mit fetneu .Hiubern uuD einem Ibeil

feinet Sd>ai ; Ratfctgeii au* rer Start. Seitbcm verweilte er

an feiner Stelle länger als einen Sag ober eine Iftacfjt, inrem er ?or;

gab, er babe (^entäfte balber 15'ile j in ^: abrbeü aber batte erver

vätbcrci Sngfl unr glaubte bcrfclben rurd> Stufetnergfoneu ven

*)Jul)c aueiveidvu |n fonnen ; renn Untbätigfeit nnb ßttufKgC (Belege*

l)fit marf)e Ticte. — ?luf ber anreren Seite umhiebt iMctellue, alö

er bi< Startbeioobuer }nm WcfecM gefaxt unb bi( 2taM burd* Seife

:;io mic bn«$ Ü^ce \-i fiebt, un (»amen s

lWufc mit sl£aU

unr (Straten. Tann baute er au reu bttfd) UMaterialreicMbum geeig;

nefflcn (Bullen StunnräiKr, warf einen lamm auf unb idmfcte Cmrcf)

auf bem tamine errid'tete Iburme bie 33elagerungcarbeiten unb bie
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Arbeiter. I .'obner hrafen mit arof;i

Mitu i rd lenbev (^eacnanftaiten. Ruf beiren Btitn tpart gerd

mrt-: :lid\ nad-bem fte
|
renguitgen

(Sie fechte rifd ;.n, gelangten bie Dornet

ben Sefifc ber bloj !le mertbvolle (toea,enndnte iraren von

ren Ueberhiiifern ver:;id'tct. Jllä biefe nämlieh bie dauern burd

5td| £ ttmnbode rvanfen nnr ibre I

ii brad'ten he atttt (&olb unb Silber nnb Slnbcrri? iva« 1

i

.ih-volliie villi tn ben fönialid'er.

lieb mit Üßein nur 2 reiten an nnr vernichten rann jene

mit ren ftalafl unb
|

uer. So litten de frein

tvae ftc tfii Strafe, trenn fte bellest toüiben, von bf« fteinren .

ten o/bab» hatten.

fettig mit ber (Sinne:! ;a rcaren vor &lc-

tcllno Kl hienen. mit Ter '£itte eine

ScfafcVBg mit einem ^ommaiiranten in ihre rtart |« leqen ; etl

r v.Ii

n

:. il von vornehmer Qkfeurl :hler, arbeite auf eir.e

Devolution bin, n ibn hätten tverer rie (^efefce noch rie
*

böte rcr Cbriejfeiten .(traft: qeivähre er nid't ühlenni

eignet ©ofylergeljen, aber an et» bat D&nbntf mit bei Domern, in

qti5§tet i>v\ibrbiuM. ±\c Vertttaner nämlich batten 'oqleicb beim

a an ben Qcnful ^ejiia unr rann

nach Dom ^eMr.r

.

>ft, um einen Are mir Uta fte-- unb 8
vertrag ;n nnterbanreln. Tann, nad-rem ibnen rie§ aeiväbrt, f\ I

ftl immer in freunrluher nur treuer ^efinnuna, bebarrt unr alle? von

©eftia, KJHnn-J nur SRtfcOtt Aufgegebene reblich erfüllt,

erlangten ftc obne 9Utyc vom ivelrherrn n'crtim fte nacMuthten, unb

ee nuirren tbnen vier ligimühe (joborten unter re- Kirnind

befehlen gefanbi

(7 S | genannte Statt ivurre von Sironiern qecjrünbct,

welche, ivie beriebtet ift, in (folge bürgerlicher 3nMÜiqfeiten bei:

jhud'tia. in rie'"e Övqenren |t| Sd-ine famen. Sie ltea,t
j

jrcci Svrtcn, bie ibren tarnen von ibrer 9latur erbalten haben.
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Oiämlicr) fp fjetfsen jlrei 99ufen faft an ber äuserüen ©ren$e Stfrifa's,

ungleich an ®röfje, aber *en gleicher 93efcf»affen^eit- £te bem £anbe

junä(r)fi gelegenen Stellen ftnb febr tief, alte übrigen aber, nue ee bet

3ufall lcirft, bei anberem SBettet tief, bd anberem feiert. 22enn

nämticr) bie See fyoer) gefjt unb üon SDtnben aufgeregt ift, bann faulen

bie ©cgen Schlamm, Sanb, ja greise Steine fort, uub fc äntert ftcr)

baö 5lu9fer}en ber Stellen }ugleicr) mit ben Quinten. £er ftame

Sorten fommt w» biefem Spülen l
). 33eim Sßclfe tton l'eptte ftan*

belte ftcr) nur bie S^radje burd? Verheiratungen mit Ohimiterinnen,

bie Verfajütng unb bae l'eben bikb jutn gröften Ibtü jibonifcf), unb

fte bercabren tief um fp leichter weil fte ftete ten jtönige6errfcf>aft

ftcb frei behaupteten. 3tt>ifcr)en ben Se^titanern unb ben bic^tbevöl;

ferten Ür)eilen Stumibiene liegen reeite ©üfien.

(79.) 9Betl icr) aber burcr) tk 3lngelegenbeiten ber 2e£titaner auf

biefe ©egenben gefubrt werben bin, f)alte icb ee für $an\ angemenen

eine unglaubliche Jpelbentbat Ureter itavtbager $u berichten. Ter

Crt r)at mir bie Sacr)e in bae ©ecäcbtnip gerufen. 3n bem 3ett*

räume in reellem bie jlartbager im größten Steile von 2(frtfa £errs

feftaft übten 2
) rraren bie j^rener ebenfalls gre§ unb mächtig. 3n

ber 3R\tU lag eine gan$ einförmige Sanhrufte. de fanb ftdj fein

ftluf; unb fein 93erg rpelcber bie ©renken ber genannten Sßölfer b)ättt

marfieren fönnen. £ie§ 33erf)ä(tni§ ^rcifcfien iljnen peranlafste einen

heftigen unb langwierigen .ftrieg. üftacfjbem beiberfeitig £eere lrtc

flotten oft befiegt unb gefditagen korben waren unb fte fieb gegen*

feitig bebeutenben Schaben getfjan festen \iz t in Q3eforgni§, über

Sieger unt Seftegte möchte, trenn fte geferuräebt feien, balb ein Slnbe?

ret berfallen, unter 2lbfci?lief ung dme ©affenütllfianbeö ein 2lu3*

tragemittel fefi: an einem befiimmten £age follten 9lbgeorbnete sen

1) »Jiämlid? von kern tief; beteutenten grieebiü^en övQttv.

2) 3ebenfaÜ* um 400 9. 1Sfyt. £er turc^auS märcfjenljafte ß^araftet

Der an einen 9fcelia,ionecult fte$ anfctyliefjenfcen Grjä&umg fpringt in tie

2Jugen.
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ber beiberfeitigen £eimat abreifen , unb an welcher Stelle fie ficb bc

gegneu würben , biefe folle ale rie gemeinfcrjaftlidje Qrenge ^vifdien

beiben Golfern gelten. $on Karthago nun würben ja« ©ruber, tie

ben Kamen "Ubiläni führten, gefanbt, unr befdileuuigten ihre Reife,

bie Jtnrener retöten langfamer. Cb bie£ eine ^o(ge von D^acfjlä^ifl*

feit ober zufällig gewefeu , weiß icf> nicht fidjer genug: aber ba£

ÜBetter pflegt oflerbrngö in jenen ©egenben nicht weniger als auf bem

SJJeere Steifenbe \u luuDern. ÜBenn nämlid) in ben einförmig ebenen

unb beö !^fanjentt)Mcf)feö ermangeluben ©egenben ein ÜBinb fid) er;

bebt unb ben Sanb böm ©oben aufwühlt, bann bringt biefer, mit

grofjer 3Rad)t fortgetrieben, in ©eftdu unr klugen unb verzögert burer)

5}err)inberung bei 9uöjidj>t baö -Vorwärtsgehen. 911? bie jlttrener fleh

bebeutenb jurncfgeblteben fchen unb wegen bed bureb if>re ©crjulb nach;

tb,eiligeu &u£gangeä bet Sadje \u $aufc Strafen furzten, ergeben (le

gegen tic ßattljagei bie Vefduilbigung fie feien rot ber beftimmten

3ett von $aufc abgereist, machten bie Sache gan$ zweifelhaft, well;

ten enblidj lieber Sülee, nur uicr)t alö Q3efiegte beimferjren. 3(1« aber

bie, fßönet einen anbeten 2luetrageiwrfcf)lag, nur einen billigen, be;

geboten, laffen bie ©riedien ihnen bie freie 3Bar)l, entweber follten

3ene fid? an ber Stelle welche fte ale ©renje für ir)r 33olf in 21nfprucr)

nähmen lebenbig eingraben laffen, ober (ie rootlten unter berfelben

Q3ebingung bi* ju einer Stelle weiter gießen welche fie wollten. 2)ie

Milanen nahmen ben SSorfäMag an unb opferten ftd; unb ibr geben

für bae Vaterlanb. ^k würben lebenbig begraben. £ie Jlanljager

aber weihten an jenem tylaz ben Vrübern, ben ^hilänen, Slltäre, unb

im 33aterlanbe würben anbere (Sbrengebäcbtnifjfeiern für fie einge;

fut)rt. 3*£t feljre id) ju meinem ©egenftaube $urucf.

(80.) 5Jcad>bem 3ugurth,a burdj reu Verluft »on $r)ala bie

Ueberjeugung gefaxt fjatre, gegen Sftetellus fei 9cid)te fejl genug, brad)

er mit wenigen Begleitern in weite ©üften auf unb fam ju ben ©ätu?

lern, einem wilben unb ungebilbeten SJJenfdjenfdjlag, welcher ju ber

3eit ben ÜJcamen Körner nod) nie gebjört i)atu. 2lu£ ifjnen Bereinigt er

eine grofje SJtenge, unb gewöfjnt fie allmär;licr) in Üieib/ unb ©lieb ju
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f^tfjcn, beim SDcarfdueren fttduung \u Balten, auf tae (Sommautowort

^u achten uut an anfröre iKilitäreiereitien. Anwerbern gewinnt et bte

Umgebungen bei Jtomgfl 8oc$u4 burdi grotle Otföente uut noch,

propere iVnVreduiugen ^ur Parteinahme für fid\ »Hb bewegt, intern

er mit tiefer Jjulfe ihn bearbeitete, ten itönig, gegen tie Wömer ilriea,

|l erbeben, tief; maßte fid) be^balb lcict)ter uno faft von felbft

weil 8oc$n4 beim Beginn bet reit mir erzählten Jtriegt narb Still

eine (BcfanMföafl abgefdueft uut um einen rtrcinitKbaftvvcrtrag nariu

gefugt, bief aber, tro^tem baf ce für ben anielRusuiucuen Ärieg hed^t

-ciibaft getoefen wäre, einige »ja $aBfua>t äkrbicubctc, Die

SlUi uut 2ßleßtee, um (*kit |l tbuu gewohnt waren, hinter;

trieben hatten. 5ludi war fruber eine iod'ter re:- ouaurtha tem

vermählt Worten. Slbcr freiltdi gilt eine foldje ^eibintung

bei ben Dhimtten unt SRanrtn für einfnflot, weil ein Wattn je nad)

feinem Vermögen, »Dia neijc jehu, Purere mebr grauen haben, bie

Jtönige naturlut eine noeti viel größere 3 ^i)l- Surrt* ne SRenge Der

grauen wirr renn bae Jper} getbeilt; feine nimmt bie Stelle einer

©enoffin ein, alle gelten gleicb werthlo*. (81.) r« vereinigen

ftrt? nun an einem von ©erben beliebten ißfafce. J>ier, nad* gegen«

tigern (Sitidnvur, entnammt ougurtba reo ©oed le turdj

eine JRebe: tie Dtomer feien ungeierfu, von botenlefer £ab»ucM. AeinDc

Aller obne Kueuabme; \\i einem Kriege mit ©OCCrjnö hätten fie tu-

felbe BcMUlafltttg wie |n rem mit ibm uut mit anbereu Golfern,

tie ungezügelte Bnf \u henkten, uub alle .ftomgethrone feien ihnen

be&halb verbaut. 3<|l ui er, meto lange vorher tie .Karthager, noch

fruber bei <\ in jufuuft werre 3eter, iobalr er mäduig

erfdjetne, twu ben Römern tli ^eint betrachtet werren. Rad} riefen

unb autereu rerartigen Suwraßen befcMiefun fie gegen Kirta ^u

marfdueren, weil luer UKeteUa: ne Starte, bi< neu RHl ras

®eväcf aufbewahrte. X enn 3ugurfba bar - .taufen, entweter

werte bi I
genommen: tauu werte tie !Uul)e reidjlid) befahlt;

ober bie SWmet fdmea ben 3fjren ju £ulfe : tonn würben fie fid) mit

ihnen im Irenen mejfen. ttü)laa nämltd) betrieb et ba$ eiligfl bem
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ct)u$ bie Hu*fi$tei aaf 8r$attung c-e£ ^riebend immer me! -.

verringern, bannt er nid't. trenn i! : planen würbe, auf a:

ale> Jtrieatgebaafci verfiele.

C8S ber römifd'e ^elbherr btc .bin:

burtg rft jtfoigf erfüllen gibt er rid't rlanlo*, unt iud>t um« er naer)

ter öfteren Beilegung tee ^ngurtha et gewohnt war, an allen Jtanb

ten (Melegaiheit aim Äamrfe, fonbern erwartet nir!

rie Könige in einem verd-amten Sager, inbem i bener n

etil wenn er bic i'iauren — tenn t\e\t waren ftM ein neuer J^einb

aufgetreten — feiuien gelernt, bei gunf:

ai liefern. Ta et! i er von Ren bie < iNad'rid't ta§

9httnibiei .liiu1 angewnfen werben v. aim

(bsflll ') erwählt werben , hatte er idwn früher erfahren. Taburd)

über alle* von Medü mit (Ihre gebotene Ka§ erfd)üttert, hielt er

Weber :ie * brauen airurf, ned) legte ei ML on

Olei . hedMtehenb, nabm er tte jlränfung gar }ii

fdurad^herag bin. Taraus marrten ihm SRancfye Ten Vorwurf an;

mamiben 5to(ge6, nad^ Hinteren ergrimmte fein w
bie unrerbiente £dMiud\ nad^ fielen raruber rap ihm :er 'cren ge-

wonnene Sieg aue ben Säuren gerinen werten. 3^ w "JB

ihm bang bei ÜRariu?, nidn rae il r\ihrene llnr.

: rf bittere $eifeletb gewacht nb baf er ni
•" betrübt gc*

:i '"ein würfe wenn ber ihm entlegene Cberbefehl einem unteren

aU rem SRarivä übertrafen worren wäre. (83.) 3 ! ier$

baruber nun geläbmt, unt weil er rt auperbem für Jhot I :in

fremrec- ovfdüft auf eigene Verantwortung ai l dt er an

beu 9tacc$ui C^efanbte, mit ber tringenben l rod) nid t

cbyiie Veranlaffung täi $einc gegen bad remifere Vclf aufzutreten ;

UM| habe er bif volle iPcögltd^ett ein $reimbf($aft6bunbntf abjU*

föltefea, unc tief; fei rem Kriege rerjujieben: möge er au6 auf feine

11 IRartnl war fit bal 3*fa 1(J' $um CFonful erwählt unt trat erft

in tiefem 3«br« f fn Q3e»cbl in -^frifa an. )Dlit ter Gtjrenclegie nimmt e#

SaUujt nidpt genau.
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SPlittel jicfjer rennen, fo bürfe er bocr) nitr)t Ungetriffee für @eivi'vee

rcdfylen; leicht trerbe jeber Jfcrieg begonnen, aber mit 9loti) irieber

a£gebroct)en; in roeffen £änben ber Stnfang, in beffen liege nicbt aucfc

bae (5nbe; 3eber, auct) ein feiger, fönne ifm anfangen, aber aufge=

geben roerben fönne er nur itann bie Sieger trollten; er folle ja auf

ficfi unb feinen Sbron 23ebacr)t nehmen, unb nicr>t }än blufyenb ©lud
mit 3ugurtna'e boffnungelofem Sturj in untrennbare 93ejie(jung fe£en.

darauf erteilt Der jtönig recfjt friebfertige Steuerungen; er rtünfdje

ben tf rieben, aber es jammere tfyn 3ugurtfja'e Sage; roerbe biefem

aud) bie «Diöglicrjfeit baju geboten, fo roerbe man ftcf) über 2lüee einen.

£er §elbf)err fdjicft roieber 53oten mit Slnttrorten auf bee 93o«$uö

SSebiugungen, 3ener nimmt fie tr)etle an, %ile tertoirft er fte. So
tergieng mit 6üu unb Jperfdjirfen ton beiben Seiten Hi 3eit, unb ber

5lbficf)t bee SDletellue gemäj; blieb ber .Krieg terjcf)oben.

(84.) 2(uf ber anberen Seite griff SWarius, roie torljer berietet,

unter lebfjaftefter £r)eiinar)mc ber 33olfemenge gum (Sonful erwählt,

nacfibem ir)m ein a3olfebefcr)hif? ben SSefe^I in SRumibien übertragen,

fc^on vorder auf ben Slbel erbittert, jefct erft tect)t jiarf unb leiben;

föaftlict) benfeibeu an, unb gab balb ben (Einzelnen, bafb ber ©efammfc
r)eit terlefcenbe £iebe; roieberfjolt fpract) er aue, fie Ratten beficgt (Ter)

ben ßonfulat ton tljm als ©ajfenbeute entreißen la jTe n , unb ttjat

aujjerbem anbre für il;n r>err)errlicr>enbe, für 3ene tentuubence &eu§e*

rungen. £cd; fefctc er irae |mn ßrieg nütr)t'^ roar über alles 2ln*

bere; er beantragte (Srgänjungemannfcf;aften für bie Segionen , for-

berte £ulferölfer ton ben befreunbeten Staaten unb Königen, fo rtie

ton ben Söunbeegenoifen, roarb au£ ben Salinem alle tic -lapferften,

ton benen er bte Reiften im JUiegebtenfte, ©eilige burd; ibreu föuf

fennen gelernt batte, an , unb nütfjigte buret) ^erfonlid;e bitten Seute

bie bereite auSgebieut unter feinen 93efe()l jicr) $u ftellen. £er Senat,

obgleich er ir)m feinclidj geflnni lüar, roagte benitoct; nicfjt tf)m bei

irgeub einem anliegen einen abfcr)lägigen 33efcr)eiD $u geben, bie dx:

gänjungemannfertaften Ijatte er aber fogar fet)r gern bewilligt, roeil

mau ben JUiegebienft bä bem 9ßolfe mißliebig glaubte, unb befjfjalb,
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bap üftarinS enthebet bic nötbigcn Mittel $um Kriege ober bic 3n-

neigung ber Sftenge verlieren mürbe. £od) bag rcutbe vergeblich ge;

dorrt: renn bic größte Mint unter SRariue ^u bienen t)atte ftd) ber

Steiften bemädrtigt. 3eber trug ficf> mit bem ©etanfen bureb Q3eute

lroblbabenb {11 werben, als Sieger fceim^ufefyren unb an Slnbere«?

bcrgkidu'ii, nur niefi zeitig battc fte Sftariuö burd) feine 9iebc be--

getftevt. 9l(£ er nämlicfr naefr Bewilligung aller feiner ftorberungen

Solraten anheben trollte berief er, um ten ü)iut anzufeuern, $ugleicb

um, toi« er geivobntwar, ben 9lbel burcfyubecfteln, eine 33olföver-

fammluna. unb irvaefr bann folgenbermafen:

(85.) „3cf» wei§, Mitbürger, bap bie teilten ein gan$ anberee

©erfahren eintragen wenn fie ficfi um ein uobee 9lmt bei euer) be--

Werbcu, unr Dann wenn jTe ee erlangt, bei feiner Rührung ; ba§ fte

ftd) anfänglich tbätia, Demutig, roll Selbftbeherrfcbung geigen, bann

aber u\ ÜNiciitenufcigfeit unb 2tnmaplicMeit leben. Steine 2tnftdbt

aber m ric gan;; entgegengefeMe , nämlitf Da§ wie ber gan^e Staat

bober fieht aU em üonüilat ober eine ^rätur, in gleichem 2fta§e aud)

bie ©efebäfre für jenen mer)r 5tufmerffamfett rerbienen alö bie 33e;

Werbung um riefe Stemter. 3d) bin aud? gar uiebt im Unflaren bar-

uber wetebe gro§e Sorgenlaft i* ^ug(eicr) mit eurem grörjten ©naber.;

gefd^enf auf bie Scbulteru erbalten. 3um Kriege 3urüfhmgen $u

macben mir- babei mit bem Staatefcba^ hauefjälterifcr) umzugeben,

sain jhieg^neufte jtt vermögen t&oldw bie man nid)t oor ben Äotf

\u jtofjen wünfebt, auf 9UleS im Snlanb unb Sluelanb tr)ätige Stuf;

merffamfeit $u rid^ten unb 3llle£ mitten unter fcbeelfücibtigen, Duerge;

leieu madjenben, wüblerifdien beuten, irl ärgerlicher, Mitbürger, als

man benft. 9£enn ferner Slnbere einen gebier Begangen, bann ftetjt

ber alte 3lbel, ber 9}orfat)ren roaefere 1 baten, ber Sluteoerwanbten

unb 93efreunbeten Vermögen, ^Beziehungen zu zahlreichen Sct)ü£;

lingen, zur ^eefung bereit; für mich beruht bie ganze 3nfunft auf mir

felbü\ unb icx> fann fie nur bureb 33rasbeit unb Oiedjtfdjaffenljeit jtdjer

gellen ; benn auf Slnberee ift fein Sßerlap. Unb baö Weifj icr», Sftit;

Bürger , bafj Silier 5lugen auf micr) geric&tet ftnb , bafs bie rectjt unb
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^eftnnten Segen nuinfeben — ma* nur geling! fommt ja rem

5taat |M aut — , r-te Kriftoftatic aber einen $trnft |U einem 91 nan ffe

fudu. Um fs thättger muf; trb ringen , bannt ihr nutt untermalt

wertet unc- 3*ne DiidUt- erueleu. 9hm, von 3ugenb a\\i tfft mit nur

fo getrefen cap idi alle l'iubeu unr Gefahren getrohnt bin.

rfang eurer ©nabengaben ebne Qftitgelt üote- getbau, rae

nad^ erballeuem Vohue aufzugeben Iteat niebt in meiner 9lbüd , t, IKu

Mfgei l< von ÄmMgewaÜ ibre Veireiuduften }u I

(dum tfi für 3ene eine fefftoeze Aufgabe IBebfye füll au-: rem S&nnföe

nad1 ISrjrenficUen red^tlid 1 aeiiellt: nur, rer id^ meine gange ttbcni*

leit in Hebung rer heften (*ninnäFe hiugcbradu labe , vi redw

fceln in ec\a,( cor Weivobnheit betritt Jttl '.'iatnr geworren.

obr babt nur feie Aubrung bfä Stiegt gegen 3ugUtl$a auf

tragen, unc- faruber I tf ftbfl hcrinir. ü eit\ bitte,

gebt mit eud1 ni iNathe ob eine 9lenrerung eee- Sef$(uffe4 beiTer )t\,

"•. r fei trenn ibr einen aue jener 9lrcl-Maüe \u riefem ober

einem anreren folr. räfte entfenret, einen SBcatUi »Ol altem

Stammbaum, Per eine lange 9lbnengalerie, aber feinen Aelrutg ani;

lreucn fann: natürkd^ nuirre er bei einer bödut ta)ict)tigen 2ad>e, un-

funtta m 9Ulem, tu ftetcr Verlegenheit fein nur fid^ abquälen unb

fieb au v? rem Volf einen (Mubläfer tec- X ienftreglemer.t„- annebmen.

: '. Refultal -.reiben ibr }unt (Sonuna**

bierenren beftelU für füty einen (Huunianranten braudu. 3ä i clt f c nur,

Kilbi iad>beni fte (Soifnin geworren unl

iivirfduifteu turdsufnirieren aufiengeu '),

pon hinten anfangen; benn U fommen fret-

;t nad 1 btnter ter 29ahl, geben aber in rer nurflid^en ^rari^

rorai: ul't benn jefet, i'htburger , mit jenen anmapung^roUcn

, .nidvn. >.nc curd1 Vvren'agen uur

ent babe idi einen * beil alö 9lugcn§eua.e

fannth'd) »on l'nruUuf . fcfti Jet tt«

Jcatr« . . friu« einen flnactrciueiuu* begangen I
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burdjgemarbt unb SDiandiee* felbft auegefübrt; trae 3cne aue 53urr)ern,

ba$ r)abe id? Durcb Jlriegebienjr gelernt. 3efct madu ifyr ben 2d)luf?,

ob Sfyaten ober ©orte mer)r roertr) finb. <&ie flauen wegwerfenb

auf meine bürgerliche ^crFunft, id) auf tfire Dticrjtenufcigfeit ; mir

wirb eine 53ejiimmung bee ©efcrjicfä , if)nen 9ßerfünbigungen jum

Vorwurf gcmad)t. gtftlidj tcr) bin ber Ueberjeugung ba§ Die ©eburt

nur eine unb hd 9lllen Diefelbe ift, aber je warferer (Siner, er um fo

ebelgeborener ift. Unb tonnte je$t an bie 33äter etneö SUbinue ober

einee^ 33eftia bie ftrage gerietet werben, oh fle lieber ju mir ober ju

Senen Leiter fein wollten , glaubt ibr wobl fie würben eine anbere

5lntwort geben ale: fle fyätten fid) möglirf;ji brate ßinber gewünfcfyt?

©enit fie nun mtd> oeraduen, fo mögen fte baffelbe iljren 9?orfabren

ttjun, bie toM idj rurcr; Sugenb ben 9lrel erwarben. (Sie btirfen fdSeel

auf meine (Sfyrenfretle : ei , fo mögen fie fdjeet bliefen auf meine 9ln;

ftrengungen, auf meine föcDlid^feit, ja felbfi auf bie ®efar;ren bie ict)

bejknben, weil tdj ja burcr) biefe jene gewonnen tjabe. £od) nein.

£ie gting in Slnmafjung oerfunfenen Sftenfcben leben fo ale trenn fie

ftcr) aue ben öon euer? ju »erleifjenben (Sbrenflellen Siebte marinen,

unb bewerben fiet) um biefe gerabe fo ale r)ätten fie efjrenbjaft gelebt,

©arjrlid), bie ftub im Srrtfjum treibe bie eiitgegengefefcten JTinge

gletcr)erweife bjoffen, \>k Suft De« Dcicr;tenu$igen unb bie «Belohnungen

beS Sugenbbaften. Unb bann nod), wann fie oor euer) ober im Senate

frred?en, bann btlben itire 93orältern ben Hauptinhalt ber 9?eDe; in

ber (Srjäblung von beren »aeferen traten fet)cn fie für ftdt) grö§ere

*Berr)errlidning. Slber bae ©egentbjeil ifi Der %ail: je r)errlid?er bae

geben jener, um fo fer)macr)sofler Die Sfiorfiett biefer. Unb wal)rlicr),

fo ftefjt'e in Der ©irflicbfeit. £ er Q3orältern ftubm ift für bie 9iacr>;

fommen eine Beleuchtung, lä§t Weber tr)re guten nod) fcr)limmen Seiten

im 5)un!el. £aoon 9cicf)te ju t)abcn gefier)e ier); aber, wae »iel

r>errlicr>er ift, $r)aten öon mir barf icb) erwähnen. 3c|t fefyt wie

ungerecht fie finb. 3£ae fie für fict) ale eine golge berSugenb&nöerer

in 2lni>rueb nebmen geftebjen fie mir ale eine golge meiner eigenen

nidr>t $u : natürlich toäl tcr) feine 2lf?nengalerie b;abe unb mein 31dc'.
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ein nagelneuer ift, aber ee ift tocr) gewiji beffer tiefen gewonnen al$,

ererbt, heruntergebracht }u baben. 3d) rrei§ reef^r wohl ba§, wenn fie

ffaf mir $u erweitern cutfd)löpcn, ihnen eine im rollften SPIa^e wert-

reid:e mit funfivelle Bete ^u ©ebote fielen würfe, ©leidnuohl, ta

eß ftd? um feie gröjjte ("natengabe »OB eud) baufeit, Ca fie midi unb

eud^ bei allen (Gelegenheiten curdi 2d<mäbrefen genttfjen, eitn'dnop

idi und) md't ;u fdjweigen, bamit nid)t etwa 3emant) btc SR&ftgVftfl

ale biM'ee ©ewiiTen beutete. Üenn mich fann na* meiner bergest*

Überzeugung feine Stete verlegen. 3ü ftc war)r, fo mu§ fie mich ja

rühmen; itf fie falfcr), fo witerlegt fie mein teben unt mein (5barafter.

Sber weil sJJiaf;nabmen von eud), fie ihr mir fte hcdfie <>bre unb taö

wuti; : äft auf ric 2cbultern gelegt habt, angeflagt werben,

:euft wieter unb wieter ob ihr He |V bereuen habet.

3d; fann nicht um Vertrauen |« erwerfen Ülhuenbilfer, IriunU'lje

unf (nmfulate meiner Vorfahren vorzeigen, aber, feilte rt zwedeien;

lieh fein, Qhrenlanjen, eine (Sfjrenfabne, <it)rctu>fcrre^äunic unD antere

r i fet? e (Sbjrengaben, auperrem Rasten rem au] bei 9rnft Xiefj

fint meine 9ll)nenbtlter, tief; mein Sffel, nicht ererbt, wie bei 3enen

tae 3hrige, fonbem ven mir felbfi unter fet)r fielen 2lnftrengungen

ren erworben. Reine Softe |lnt nidjt funftvell: Darauf

gebe ich wenig. £ie Xugeub gibt |ut felbft 01anj genug. Jew
braud'en .Runfi, um fcr)mäblidK Jpanflungen Durct) Sorte }u zerreden.

IOC fein GticC$ifccj gelernt: trti hatte i;utt V'uft genug ram }u

lernen wa$ bie Sefjrer nid)t ^u fittlidjer Jtraft geferrert. 9lber jene

Staate uu&licbften .ftunfte bin id) gelehrt werten: einen ,

niererjuwerfen, ^ad-nenüe thun, Sinter!Alte unr 2cmmerhiße gleicr)

vertragen, auf tcr 01 :.ifen, Mangel uut |n gleichet 3eit

9lnürengung auv^ulalten. £ie§ finb cie kehren furch weld;e \d) bic

ten begeifiern werfe; ich werte nidM 3cne fnaru , midj wef)U

hatia. halten, nidjt ten 9(ubm für mein, fie SttOptfen für ihnen ge*

anfehen. Tat heifit ein beilfamee , bau ein burgerfreuntlidjefl

do«manbo. £enn wäbrenf man felbft in »JüeicHirtfctt lebt taö

£erc turch Strafe in 3ud;t halten r>cipt ben J&crrn , nicht ben güfjrer

eaUuftiul. 1Ü
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marinen. ?aburct) ba§ ffr bieg unb 9tel)nlid)e$ übten fjabcn eure 9ßor*

fahren fid> unb beu Staat Berühmt gemalt. Unb barauf vod^eub

blirft rcr Abel, felbft an Sitten gan} ungleich, auf ung, 3ener iHad}:

eiferet, vcväd^tlidi unb nimmt alle (Sbremlellen nid^t nadi Serbienft,

fonbern tote eine 2d)ulb »on end^ für ficb in Mnfprnd}. 9lber rie an;

mafiunge-vollften SRenföen geljen %ani febl. 3ljre $orfa()ren baben

ihnen HQciS toafl mdgti<$ irar ab? (5'rbe tnuterlatjen : ^eid^bum,

Slfnienbilter, ein ruhmvolle? <^ebäcMni§ tbrer felbjt. 3"tta,eub Ijaben

fle nidit vererbt, unb fte tonnten eö aud^ ni$t (Sie allein gibt man

unb erhält man nict't als ein ©efdvnf. Sie nennen mict) gemein unb

von ungehobelten Sitten, toetl i<$ mieb niebt genug auf funjlgered)te

SBeranftaftung einefi ©aümabli? verliehe, feinen Scr)aufpieler unb feineu

Sitfr ber mehr als ein (Mutshofmeifter gefojtet befifce. £as offen

m gefielen maebt mir Jrenbe, C-uiriten. £enn von meinem $ater

nur von anbeten ftttenretnen Scannern t)abe ict) gelernt baß Komfort

füT SBeibet, für Spännet Strafen gehören, bap alle ®ufen einen

gtöfjeren §>$a$ von dlubm als von ©olb baben mujTen, bafj bie

Darren, niebt bae 2lmeublement eine 3ierbe feien. 2llfo benn, toaö

fie ergö£t, iras fte als foübar iYbäfcen, ba§ mögen fte jletö tfjuil

mögen liebeln unb jedjen; tooutit fte t:ie Sugenb verlebt, bannt and)

bas ©rcifcnalrer hinbringen, mit ©aftgelagen, fröbnenb bem Q?aucr)

unb bem bäfUidMten tovergliebe. Sd)ivei§ unb Staubbäber unb

Slnberce ber 9lrt mögen fte uns larten, benen laä mer)r freute madjt

als Seilereien. Slfrer fo gefdjielji'ö md?t. Xenn trenn neb iiz

fdäublirfiften Männer bnreb Q?ufrenftretcbe veruner)rt, bann machen fie

itan rie S3elor)nungen bei Tratten rvea^ufavern. Unb mit bem

größten Unrecht fdptben Uervigfeit unb 9Hd}t£nu$tgfett, tu ublimm;

ften Sigenfdjaften ,
3enen bie fie gebegt 9Kcr)te\ bem unfcr)utbig,en

33atertanb bringen fie Unheil.

3et?t toetl iü) 3ene, fo reeit e§ mein Gbarafter, niebt Sener

<Scr)anbthaten erbeifebten, abgefertigt, will idr) (Siniges in Segug auf

bae Snteteffe beö ®taatt§ fvreehen. 3uerji vor Qlllem , Mitbürger,

b)egt Wegen Shimiüiene guten SPZut. £enn toaS bie
5

r)eute ben 3u;
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gurtba geretter, babt t f>r 5tüeö befettigt: cie £afrnicK tte Ungefd)icf-'

lidpfcit, unr aud) ::c Olnmapung. 3n?ettene ijt tcrt ein £eer, mit bei

Irertraut, aber, tei (Sott, md;r fo 9 1 ü rf l i cf> wie brar.

(jiu großer E$eil ton ihm ift nämlid? rurd) cie .^abfudu crer ren

llnv v Kruntergcbrad;!. Xepljalb ibr, bic ihr im

tn< :t Silier ftebr, leiftet mir fräfiig Setfranb uud inrmet

euren Tieuu rem Saterlanbe. Va'Tc ficfi deiner iregen ceö Unglücfd

unterer unr bei rrn ITünfel bange rcerren. 3d; luerre auf

rem SRarföe unr- im mit eudi fein, a(d tfunorger im: ja*

gleid^ bii ilenb, unr in Willem lrerre id) mtäj gan^ aleid)

lote cud; Ijalten. Unr lrabriid), Reifen Ott (Sitter, \t iß 9ued )»
.ute, iKubm. ffiäre aber lief uinrerruj ober in

treuer Aerne, reiuicd) iväre es für alle SBraoen (Styreufatfe bein

(ante bei^ufvringeu. Z)uräj 9?id)t0uu£igfeit iß ja 92iemanb unüerb;

Itrt .:. unr fein ^ater tyat für '"eine Äinber getoüi
fj

jTe

etrig leben, [bnbern rafj fie brao unr ebremrertb ii btd £un
(vuee führen raödjtcn. 3d? ruürre mehr fageu, SWitbürger, lvenn

©orte ren Jetgen Kni mad;teu. Xenu für hadere, glaube ia), iß

genug gefagt."

».) 9ta<$betn er eine folcfje Mere gebalten nnb anregeureu

ruef auf lebeten' SBoftet wahrnimmt, befrachtet

et fofort mtl unb aucereu ©ebnrfntffen bt<

unb !äf-t mu rufen
|

eu Vliilne KanltttS, ab-

aten au*, md>t twdj aitheraebr..

muMonbefifcenreu allein,
|

ten tcr ifuü hatte, metf) anerfaunt ganj beftfcfofc ttute. *) '1]U.

rten, ee-
|

n ^raud'bar. cre

um nfifc nullen, nämlid) im *

.: uno ein. .11 war uno

.-.riua mapgefci
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bem nad) gebietenbem Ginjhif? Uracbtenben (Siner |e ärmer er ift für

um fo braud^barer gilt, ba ibm fein (Eigentum (Sorge mad)t — er

fjat ja feinet — , 2llle3 aber ivaö ©elb bringt als rerfrt crfd)einr.

Ulfs fcgelte Sttariue mit einer beträdniieb größeren 3a()l ale

beftimmt »orten irar ab, nnb (anbei nacr wenigen lagen in Utica.

£>ae Jpeer wirb iljm ?om Unterfeltberrn fPuBftuä Dtiitiiiu« übergeben.

9)ictelUi£ nämlicf) war ber verfönlidicn Begegnung mit üftariug au$*

gcwidien, nm bae nietet fel)en |« muffen \uae beim Jpören [ein £er$

nid)t rubig r)injuncf)meu rcrmedu battc.

(87.) £er (Sonful brid)t nun, nad)bem er bie Legionen unb

$ülf$ttutypenC0$often vollzählig gemacht, nacb einer frndnbaren unb

mit 53eutegcgenftänben überhäuften ©egenb auf; altee fort ®ewon;

neue überlädt er ben (Soltaten: bann greift er burrr) ifjrc £age unb

Q3e[a£ungemanu(d?aften niebt genug gefd)üfcte Stflofjer unb Stätte

an; er lieferte siele, aber unbebeutente, treffen balt auf tem, balt auf

j€nem Jerrain. Sakei lernten bte neuen Soltaten of»ne S3eforgnt§

bem Kampfe anmofynen unb fct)auten mit Slugen wie #lier)eube 3 e -

fangen ober getobtet mürben , ber SDiutigfte immer ter Sict)erjte fei,

mit ben ^Baffen ber ^reibeit, tem 93atcrlanbe unb 93erwanbten <Scr)u$

gewäljrt, 9ftur/m unb 9?eid)tbum gewonnen werte, £urd) biefj 33er;

fahren tterfcr)mot$en in fur^er 3eit bie neuen unb alten (Solbaten, unb

Silier jtriegetücr)tigfeit warb auf gleichen (Staub gebracht. £ie Könige

auf ber anberen (Seite begeben für) , nacktem fte oon be$ SJlarius Sin--

fünft gehört, getrennt nacr) entgegengefe|ten JHidUungen in Xerraiiu

fdjroierigfeiten bietente ©egenben. SMefe üftafjnabme fyatk 3ugurtf)a

öorgefdblagen, in ber (Erwartung, batb merte e£ möglicr) werben bie

$einbe in Setftreuung anzugreifen, bie Corner mürben, wenn 33eforgs

nifj entfernt fei, aufjicrjte* unb jügellofer flcf> benehmen.

(88.) ^etelluS mar unterbefj nacr) 9Rom gegangen unb warb

Ijier gegen feine (Erwartung ganj freubig aufgenommen; nacr) Scbwin*

ben bee ^arteifjafieö mar er bem 33olfe nict)t weniger wertl) alö bem

(Senat.

2ftariu£ aber adt)tete t^ätig unb umftdjtig, eben fo auf ber (Seinen
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teil rer ^cmtc Snieteffen; er erforfdHe oft ein 33crtbeil orer ba3

©egentfyeil für üöeire fiel
1

» biete: er fanbföaftett rie ^-Bewegungen rer

.Könige flttfl , begegnete ihren ?lbfidUeu unb verüerttcn Angriffen, lief

bei fiel? feine Uuadufamfeit, bei 3cnen feine fiebere SRur/e ju. Unb fo

hatte er fowohl bic (Sätnlei alä Den 3ugnrtba , lvähreur fie in unö

befrennreten Segenben vlunrerten, euere- auf rem SRarföc vi nge griffen

unt gefölagen, ttttb ren .ftönig felbft nieftt iveit von rer Start Sttfn

I njfrn iveg$mverfen gcuöthigt. £a er ierod) nnret rafj baö nur

9iubm , aber nicW bat (Sure beti .Kriege? bringe, beuhiiept er tie

Starte treldie burdi ihre friegerifdvu ^Bewohner ob« ibre Vage ben

Aemcen Ten größten Sorfyetl, ibni Den grof;teu ^adnheil boten, rer

tHiibe nach aiuugreifen; ramr* nvrre jugurtba entiverer, nenn er

ee geuheheu laffe , von «ftulfe-mitteln entblopt, orer }S einem treffen

üd1 veranlagt üben: oiigurtha: renn s

-üoednte hatte häufig HU ihn

'-Boten mit bei (Stflänmg gefanbt, er fei } einem AreunrKhafrcbunr;

ntf mit rem römndvn fßoVtt entfdMonen; er fyabc von ihn feine

Seinbfeligfeiteu \n befürchten, DI er rief erlogen, um rann traer*

ivartet um ic na$brncftta}et entgegenzutreten, orer ob er aue (ibaraf;

terunbeftänrtgfeit balr |ttm£rieg, balr uiiu frieren gegriffen, ift

nicht auegemad;t. (89.) Ter Sottfttl alfo lvanbte fleh, mie er be;

n, gegen tic
|

:.itte tat 2cWo?Tcr, unb nahm fie tbeile1

turd^ Wcivalt, theile Mird^ Xrobungen orer audi Der$eij

nungen ben (etttben ireg. llnr anfängst» fnbrte er mir Heine

Unternehmungen a\ü, in ber Berechnung, Sngurtya »erbe im £inblict

anf ne Sicherung rer Seinen tut \\un Jfontyfl berbeilaficn. £16 er

aber gclvrt batte baf jener neu entfernt nnb mit anbeten fingen

i ee ibm !$tit 0idfete4 nub Gtytoierigeitf' *u

untemebmen.

Witten in ireiten ÜBüflen (09 eine grofje unp mäditige Start,

Dlamene Safeffl *), all bereu ©rünber ber libyühe £crcule<? genannt

11 h\ .lter »cn cen Körnern roieter au^efcaut unt mit einer Gclonie
bf'rfcf, je^t ü>
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tourbe. obre Bürger iraren unter Suguttya abgabenfrei, lvnrben

geltni regiert unb galten beffyalfc für fehr treu ergeben. <
s

inbe

toaren f!e nicht allein bureb SBefefHgungftbaue , ©äffen unb Staun«

fcheiftcn. fonbetfl noch viel mehr rureb rie UmmthlicMeit ber ©egenb

gebeeft. Denn auper ber n<5dj>ften Umgebung ber Stabi war xHlleö

obe, toüjt, ohne ffiaffet, gefährlich toegen Solange«, beten SBut, tote

bei allen trüben Jlueren. mich ten Stange! an Nahrung noch mebr

erregt toirb. [Auferbent toirb bte Schlange, föon an unb für fict)

fchäMich, bureb; ben Turft mebr alt alle c- Änbere tu SBut gefegt.] ')

Stariuä toar bon betn lebhafteren SEBunfd »t|ube«

mächtigen bcfeelt, fotootyl toegen bed 93ott1?eilä reu tyre SDegnatynte

für ben itrieg bot, alt? tndbefoubete toeil ee- ein gefährliche? Unter«

uebmen fehlen unb Steteunä großen Wuhm geerntet batte bureb tie

Eroberung ber Stabt £$ala, bte gar nicht ungleich gelegen snb be*

fcfngt toar. 9tn fanreu tut bei lhala nicht toett von ber Stobt

mehrere Duellen, bte 93etoot)ncr bon Sabfa Ratten nur ein CluetU

traffer, nur $irar innerhalb rer 6>tabi, fonfl nur Stegentoaffet. Tiefer

Stange] toutbe bott, tote in allen rem Steete entfernter gelegenen unb

bef$qlb toeniger gebtlbeteä Beben entljaltenben S heilen Sifrifa'e, um fo

weniger embfunben toetl bie DJumtben meift bon 9Rüdj unb ifJübbrät

lebten unb toebet @alj neeb anbeteä Steigmittel für ben (Saunten be;

gehrten. ^shre Diabriingc-mittcl toaten auf Sttttung rec- -viir.gerd

unb jugtetd? bee Durfte« , nidjt auf Bergungen unb Uerrigfett,

berechnet

(90.) Dtacbbem nun ber Sottful über Slflee $urerlä§tge S^adt)-

richten eingebogen trifft er, idj glaube in Vertrauen auf göttlichen

SBeißanb (renn gegen fo gewaltige Scinrtertgfeiten fonnte er mit

feinem SSetftanbe nidjt genügenbe 5?orfebrungen treffen; er würbe

nämltdr) audb noeb buref; Mangel an ©etratbe in Überlegenheit gefegt,

toeil iic 9tnmiben für ba$ SBtebfutter, toeniger für ©etraibebau etnn

1) äBaami teb tiefe «Stelle für unaefct ^alte boffe icb an einem anbem
JCrte ju entwiefem.
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baben, unb wae gewadn'en war auf Q3efer)l bee Könige in bic befeftigten

Sptfyc gebraut Jjatten , bie ©eftlDe aber in ber 3nt — e£ war baö

Grube bee Sommere — auegebörrt unb ton rtrüdjten leer waren)

cenneet) ber gegebenen SDiöglirtfeit nad) jiemlicf» umfidtige 3lnfialten.

5l((ce 93ieb bat in ben legten Sagen erbeutet Werben war tbeilt er

ben Leitern ton ben Jjuilfo trugen gu treiben ju. JDcti Uuterfelb;

berrn Slulue SDianliue beipt er mit (ieberten ebne ©etad nad) ber

Start l'arie, wo er bie JfcajTe unb bt< üßonätr)« nierergelegt batte, \n

marfdieren, mit ber (Srflärung, er werbe auf einem Q3eute$uge in

einigen Sagen ebenbarjiu fomtnen. So über fein SBor$aBen tau»

fdenb bridjt er nad) bem 3'luffe Jana l
) auf. (91.) Auf bem ffiege

babiu baue er täglid^ 93iet) an ta* £eer in gleiten Katen nach ^cm
turien unb Purinen vertbeilt uno tie Slncrcnuna getroffen cap au&

};blüucr)e gennnft murren. So madte et ben SRangel

an ©etraice weniger empnurlid;» unb befdaffte, ohne baf 3emanb

etwa* afynte, was bale in Slnmeneung fommen feilte. 3ule$t an

fe&eten Zaa,e, ale man ren 5^§ erreichte, war eine febr große SNenge

6$tttt$C fertig. [ftatfccm Ijier ein letdu befefugtee Vager gcfdUagen

war, befiehlt Cftariue, bie Selcatcn feilten ifyre üttah^eir genießen nnb

\\& fertig balten unmittelbar mit Sonnenuntergang aue^urürfen ; fie

feilten allee (Mepärf ablegen unb nur mit SEBaffei fief? nnb rie Vaftthiere

belaben. Tann, ale ee 3eit ju fein fduen, rütfte er au? bem Vager

unt machte, uad'cem er bic gauje 9cad)t bineureb marduert war,

£alt. £affelbe tbut er in ber felgenben fiadt: bann in ter Dritten

gelangt er lange rer Slnbrud) bei? 2)}orgenlidUe auf einen hügligen

*l>la£, reu (Sapfd nid)t weiter ale \\vc\ 9Ri(tien gelegen , nur wartet

tyier fo wof)l verftedt ale nur möglid^ mit allen Sruvyeu. KU aber

ig angebreden unb bie 9lumicen, feine fetten abnenb,

in gre§er 3at)l aue ter egangen waren, läf,t er mit einem

SJtale bie gefammte Dieiterci unb mit ir)r bie fchnellfren tfiipfolraten

ii tfe iit pDtrfetyafl ob earuutev terSbaiui, alkrting« ein bloßer

Aufteilen»), c:er ein 3 u flu $ te? Hagracae |U fei.
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im Rennen auf totffl loeeileu unb bie Iboxt befefren; bann ftfgl er

l'elbfl ra'di Ifl fhengei Crrnuna,, ohne ric 2oIraten teilte madu-n *u

(äffen. Htt bief bie Betoo^nei bei 3tabt fal)en brachte \~u

<Hatblo|la.feit, ric grdftc ^eforam'f;, hü* Unerwartete ter^oth. ferner

btc Btikfftyl auf ren 3beil ihrer SRittftlgei bei außerhalb rer Start

in bei ©etoall bei gefeit lut befanb, rahin fl<t) p eraeben. iroB--

bem toait ric Start uicrcra,cbrannf , alle mannbaren 'Jliinr

tortet. alle anbeten (Sinrect)nei all Sfiaven verfauft, ric 0entc mitei

btc Soirateu veniuiif. I
|

rem jbiegftec$te pmifrerfanfenbe

$anblnng tooik von bem ffonfttl nid>t an* $afcfncty reveltum

begangen, fonbein »eil bei |Ua| bem $ngnr$< . ttc bot. ml
Idnvcr jngängltcrj »Ol 'Mvobner aber cm Itenftyenftflag

vcräurcrltdvm h'harafter. fduMi früher treuloe, ivcrcr \v\: ( ::erf^

burd 1 Aiirdu ;u regieren n\uen.

(!':.) gettbem Stalin* ein fo fcijtoieifgefl Unternehmen ohne

fargenb einen Gerinn rer Scinigen aufgeführt hatte galt er, gtüf unr

herrlidMdnui vorher , für nod) gröfjer ttttb herrlicher. 9l((ce, nicf)t

etiva nur bftd wohl ©eredjnete, nein au* bae vom 3ufaU (begebene,

nmibc auf 9tect)nnng, feiner £fi$tigfeit gefegt Die Seibaten, unter

einem bte (Shrengen wohl eiiihaltenren (iommanbc ftebene, unr rabei

jur Wohlhabenheit gelangenb , erhoben ihn in ren Jpimmel, tie 9?u-

nuteu furdueten ihn ttt$i wie einen Sterblidieu, fur$ Stile, ^reunbe

tvie
(
\einre. irareu ifceigeugt, er beflfce ennverer einen übermer

lieben ©erfiänb, orer erhalte ?Ulee ruren ren SHnl rer ©öfter offen-

bart. 8l aber |Og, nadhbem btc erzählte Unternehmung einen fo

glmflifrcn (Srfolej gehabt, gegen anbere Starte; einige nimmt er

unter SBtbciffonb von Seiten rer 9iumiren , weit mehr aber $erft:rt

er burdi Jveuer , ra fte von reu Q3eirchnem im £inblicf auf ric >öe--

baurlur.a b:r unglücflicben (i.;vfenfer Verlanen traren; überall hin

verbreitet ftctj 9Set)ftagen unr Ferren. 9?acf)bem er ftcr) vieler $läBe

bemäduigt, unb war meift ohne 33lut von feinem §eere ju verlieren,

mact)t er ficf) an eine anbere Sad?e , ^ivar nidjt eben fo gefäbrlicf) rote

bie 5Degnafjme ron @at»fa, aber eben nidjt loentget fet/roterig.
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bte (Spifce bct^ Berge« einfror. Kit er hier 2llle£ einfam unb »erlaben

fafy, gewann na* einen ungemeinen (Styttaffefjngi bee SNenfcfrcn in

feinem (Sinne btc i'uft na$ ?luc-fuhruna, von (gefrwietigem tie Dbet«

tyanb. Unb gerabe an cor Stelle wo er fUg befaub war eine grofe

Steineibe gtotfdjen $el0ffä<feu eingelaufen , ein 2turf abtoärtä gc=

neigt« bann gefritmmJ unb nun in tie £obe gef($offeu, nacr) reeller

Stiftung bei natürliche fß{fan}enmu$6 glleä treibt. 9aQ auf beffeu

tiefte, balb auf wnagenbe gelöftnc!« ftrt ftcmmenb, gelangte ber 8i*

gurer unbemerft auf bie Sbenc cor ©efte, »eil alle üfnmifeei mit ge;

fvannter Äufmerffamfeit ben ÄÄntyfenfce« jnfa^en, Stagtau er Mee

wovon et glaubte e* halt beuufteu jn (innen erforfityl Khrt er auf

temfcibon SBege juruef, aber ntcM ohne (Überlegung, wie er hinauf*

gcflettett war, fonbcrn 21 lies genau unterfudKiir unb befebent. Tann

t'ucM er fduicll benSRariuä aui beruftet genau wae er getban, forbert

itjn auf, anfror Seite Wo er felbfl hiuaufgefriegen war einen Set-

fuety jur Qrfieigung bei ©efte }u matten; er bietet ft$ oft Kettet

für ben 9Beg nur ras SBagnif an. STOariui fanbte mit rem Sigttfei

auS feiner Umgebung QKnige ab, um fut über feine ?luefictu eröffnen*

ben Angaben }U unterrutten. ©on tiefen braute Sebei na* feinem

Gfjarafter einen baä Unternehmen für föttrierig orer leidjt erflärenben

SRafrfrort. @lei$ta>o$l Wart beö Sonfnlä 2?cut etwas belebt. Bub

fo wählte er benn auti reu vorhanteuen Srcmfreten; unb £ornblctfern

bie fünf förvergewanrteften auö, unb mit tiefen, um ihnen gut £eching

ju bteueu, vier Senturionen \), toeiäi Äße an tie S8efcb)le bee fcigurer,

unb befiimmt jttl 2luc-fut rung ben folgenben Hag. (94.) 3lle ee nun

ber empfangenen 2linve;]"ung gemäp 3ett war, begibt ficfc bei Etgutet,

1) 3$ fann btc £elart |u ättbern mich niefcr entschließen. @anj offen-

bar war c* mir auf eine Säincbung abgefeben; tie fubr.cn Kletterer machen

im ftclgenten nur t'ärm, ren einem angriffe i&rerfetrt iß feine Otec-e. £ie

edpicrigfeit tcS SBeges unt bie 9ietbwenttgfeit alles nur einigermaßen

Sluffeben ©rregente ju sermeiten ,
ja taö im Solgenben gefilterte ©e=

baren teS Stgurer« , 2lUe§ weifet tarauf bin taf bte $abl ber turnen

Jtletterer aufierft gering war.
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nähern er af(e «Beranjtatatngen unb ©erabrebungen getr.ffcH , auf
fetneu H*. Tic ,um Gmterffimmen Seftimmten hatten uuriaauJ
auf bte »0ni tftym sorfier empfangene ffietfung anbete ©äffen unb
Äleipung angelegt; fte untren obne Jfotf, unb Sc$enfelbebecruua ba-
mit bae Gummen unb >ae Umfcfnn.cn über bte TvcLe-mute leider
Stenge; aur rem Surfen trugen fte bte €d>merter anb bte Scfrilbe bte
lederen aber mte Die Kumten fubrten, au* geffeu gefertigt, ebeufoum t$ret 8eu$ttgfeil nude* rote bamit fte beim »nftofen einen [eifern
Jllang gaben, 8orau$ge$enb nan banb ber Kgttret an &efefotfceu
unr an alte bicr uab Da verrtebenre 2üurjeln Strirfe, Damit burin fie
unterfhtfct bte Sollten letzter emfcorfltmmen formten. Stauen
Jalr er ben bei ber Ungeto*$nt$ett folgen ®ange«»ergagenben mit
>er *anb empor; »„ bae »uffltmmen et.ra, gefährlicher >rar fdutfte
er fte einen nac* rem anbeten ebne bte ©äffen tot ftd? »orauä unb
folgte bann ,eibft mit tbren ©äffen; M feinen fixeren Inhalt ;U
bieten festen »erfaßte er juerft, anb rna^e, inbem er öfter auf bei
selben SieHe auf, unb abftieg , bann fofort auf bte Seit« trat, ben
anbeten Wut mad> fangen anb rielen crfci;opfenben Sprengungen
Gelangen fte enbltcfi tu bte Sefie Die von ber Seite einfam mlarjea
»ot toe,! m mc M anhtn la^ n ba to|j ber ge

.

nb ^
elanben. ftfc ^ ruie ^^ ^ ^ » ™

batte errabreu ruefte er, cbglei* er fr, ben ganzen Sag lang bie
Snfmerffamiett bei Kumtben bur* Äumtf befestigt batte, jeÄt na*
begetferncer Anforde au tic 2olcaten nur in eigener ^erfon m
bte e<*utb*d rtretenb, mit eine; bie Scptfee gefcfrbffeu über
bte Sauftet bairent«, Bd,aat '), ,«m $attbge«teuge aufgärte an.Wt }ugleu* au, bei gerne rurd; ffiwfmafctfnen 8ogenf4&*eu unb
Ruberer in garest. Ruf ber anberen &ih bielten fte* bte 9te
mteen, uacbDem fü ftou öftere- cte 2d,uebäd)er ber Körner jerftört
unb and? tu Tratte gefredt, ni*< met)r innerhalb ber fd,ü&euben ©erfc

Surfen

Waa) Hefer Ueberfr|m0 roirt »„fti (estudo feiner «tRatuUfl bf=
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ber iUfic, fonbern trieben fieh Eag mir 9ia<$t vor ber Stauer herum,

1 ä

f

I evten bic Körner, warfen teilt Sftatiul ih'abiifiun vor, brobteu un-

feien Solraten mit bem 3odu- reo Cutgurtha, hltg, vod.itcn auf ihre

glüeflie$e fcage, 2)a, iväbrenr ÄUe, Römer hup ffeinbe, gang vom

Jtamtofe Eingenommen waren, auf beibeti leiten mit großer Qnetgie,

auf rieicr fui Wiibm unr >>crn'rt\ift, attf jener für (vihaltuitg beö

gebend geftritten warb, ertönten mit einem Kaie im £ t^nale.

Unr juetfl (lohen ©eibei nur Anaben, roeldje }um 3uuhcn hcranegc;

fommen waren, rann rte welche rer SRauci am uäd'ften ftnnren, (tu

I vuic , Bewaffnete unb Unbewaffnete. Sobalr bief eingetreten,

•ii bic Monier um fö heftiger an, hieben nieber, intern fie fid1 bei

ben Reiften mit bloßen SBetmunbungen begnügten, bann (Hegen fie

übet bie Veiber bei (ffrfölagenen ; um bic SDette im gluhenreu trauten

nach rer Ivhro reo £agei fudjte« fie rte HU'auer ui erreid^cu, .deiner

hielt fid) mit 8eutema$en anf. So »arb rurd) ein Ungefähr

3Katiuö llnbcfonuenbcit gut gemalt CSr erntete 9iuhm too er 9ltu

Sage verttent hatte.

(95.) Sßa^renb bafl erjagte Unternehmen auegeführt mürbe,

hm ber Duäftor Viiciuc- Sulla in baä Saget mit ^ahlreuter Reiterei,

;u beten Sufammenbringung au0 ben gatinern nur SBunbetgenoffeu

er in 9iom juriufgelaffen lootben war. SEDeil unfl nun ber 3nfanu

meuhaug ju ber (Srwähuung einefl bebentenben ÜDcanuee gefuhrt bat,

u-heint eö mir ßvetfmaftg in rer Jttttge über feinen (jharafter unb

feine i'ebenögruutfäiM ju bendUen. Denn an einer anbeten Stelle

werte id^ nittyi wteber von Sulla teben
l
), unr fcuciuö Suenna, totb

du-r unter allen ©efdud^tütreibern ber bezeichneten gerrere fie am

heften nnb genauften gefchilbert hat, fcheint mir ben SPhtnb nicht frei

genug gehabt |n haben.

Sulla alfo ftammte auz einem vatrieifcheu gut Stabilität gehörigen

©efehkehte, aber auö einem 3weige beffelben welcher bureb) feinet

1) 2Bie richtig tfrifc iemetft, ein 93rwei§ tafiSalJuft, aU er tief*

übrirb , teu $ian ja feinen $ifiotien, in beren ^Beginn er von «Sulla gc=

fvrocfccu hat, nod) nia)t gefaxt tjattc.
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«erfahren Wgtenufcigfeit faft allen $ranj verloren ijattt. Qx (jafte
feinen ©eifr eftenfo turefj tie griegifge lote bürg bie rateinifge Hfo
ratur, unb jtoai fe$t grnnblig, gebiibet. $etn Sinn fhtnb auf
$cge*j n tragfeie nag »ergangen , aber nog nte&r nag JRtgnt •

feine Tineen toai bei Uemgfeit getoibntet, aber nie bielt Um Da*
Vergnügen com ßrnjt bei ©cfcf>äfre jnnut: nur in ©errejf fetnei
©attin ijätre et dn e|rentoertyere£ Serbien einfglagen tonnen.
<5r toai berebf, getoanbt, trab ba$ei ein angenehmer freunb; ram @r--
fjeuebein nnb ©erfteefcn feiner andren 3niereffeu bt]a$ er eine an*
granolige Berfgloffenr/eit; »tele ©inge, nnb am meinen (Selb, fren*
bete er mit freigebig« $anb. Unb cor Dem Siege im ©urgetfriege
toai er ber gröfte gieofing beö ©lücfö, aber bog immer enrfyrag feine
Sbätigfeit ber Ghtnft beö SgicffaU ooOrontmen, rce^alb ©tele in
UngemiiTen toarett ob er mer,r für einen Selben ober einen ©ühfrling
beö <£)(ücf* gelten muffe, £enn ob ggant ober (Ret me§r bon einer
Stferegnng feiner fetteren Sfjateu abhält rann tcf> nidr)t enrfgeiben

(96.) «ttagbemnun Sutfa, lote vorder berichtet ift, in fffrifa
unb bann in bem Säger beö Marine ankommen fear, übertraf er
»orljer o(me Uebung unb Stamm 0* Ärtegee\ nag einigen ©elegeu-
fje.teu ju (Erfahrungen 9C(le an ©efgicfligfeir. gerner fam er feuf,
feiig beu Solbaten entgegen; $itkn enoieti er au) ihre ©irre Kam
gen nnanfgeforbert, Sienfte; ungern na$m er folge an, bellte fte
aber Dann mit mehj (Site a(ä ©elDfgulDeu, fe(*0 febog forderte er
oon Riemanben Vergeltung, arbeitete Otehmgi ba(;in io biete ggnfc
ner a(d Oldglig |tt haben; mit Hn ©eringficii *ab er fld> ab m
egeq nnb Graft; bei arbeiten, auf bem SWarfg. aug auf ^n gfogfc
Vollen nar er häufig unter Den «euren, nnb babei ü$tc er nigt tote
ber uuuttltcbe ^rgeij pflegt, bie (Sijre beö Gonfufe oDer irgenb'eineJ
tearfern Manne* herab; nur in Matt) unb 2f?at liep er et ftg von
Äetnent ttoortyitn, fonDem geivanu beu Reiften beu »angab. Sarg
folg «aitbedt nnb ©eueren magt er flg in Jcurjent beut Marino
unb ben Sofbateu ganj lieb unb n>erth.

(97.) 3ugurtba bagegen, a(ä er (Satfa unb anberc fefle unb ib>
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SBort^eitc gettrityrenbe $M(e, unb babei bereutcube GMbntiitel wer--

(oren Ijaite, frtM dt ©otfefjaft an ben ©ocdjuö : er möge fobalt» atö

nuMlul 1 »"eine Jruvvcn nad) SRumibien fuhren: bie 3e»t ju einem txAt

f$eibenben J reffen fei gefommen. 9llö er m (üfahruna, gebraut ba§

Oeuer unentfdMVfTeu fdMvanfe nur mit bei Berechnung rer ©erteile

von S\xu\ nur Ariereii uidM in'fl teilte fommen fonne , beftidM er

ruiebei, tot« früher, beffeti uärrite Umgebung mret» - unb bietet

Dem SRauienfänig feibft ben britten 5 heil SRumibteml an für ben $all

ra§ entiverer rie 9fömei von Sfrifa'fl ©oben verrräna,t obei r-cdj ein

griebenäfdjlufj ohne einen Oebieiäveilttf) für ihn ^u 2tanre gebradit

roürbe. S)urct) bie Berljeifiung biefei Seloljnung angelcift ^ i c f>

t

©ocdjud mit einem großen £>eere ju 3ugurtt»a. Starben fo SBeibei

£eei vereintet toat, greifen fte ben SJlariud , bei bereite na er) ben

JBinterquartieren auf rem 3Rarf$ ivar, an, ald faum noc$ rer

jeimte J heil beä Eagri u&rig nur, in rer Uebergeugtmg , bie 9Zacf)r

toetetje fdjon im Xnguge »var toerbe ihnen, »enn fte befiegt Nur*

reu, Deching a,emähren, nur toenn (ie fiepten fein $inbernifj bieten—
toeü fie nämlidj rie ©evjenb rannten — Dagegen bie Denier lverbe jebe

rer beireu äJtöglicfyfeiteu in rer Jinfternip in größere Sdjroiertgfeiteu

venvidelu. (Sben empfieng rer Sonful öon vielen Seiten JRavoorte

über rie Sfonä^erung beö Aeiure?, alt? biefei fdjou ra »rar, unb bevor

ba€ $eei in Sc$laf$toibnung fidj ftellen, auti nur ras ©etäcf ab*

legen, ja ehe e€ ein Signal obei ein (iommauro erhalten formte,

fpiengen rie maurifdjen nur gätulifd'en Leiter nicht in gefdjloffenei

(Solenne , nicht unter ^Beobachtung au er) nur eineö bei regelmäßigen

treffen geroörmlidjen Verfahrene-, fonrern truppentoeife , trie fie eben

bei 3ufa0 in S$aaren jufammengebra djt, auf bie llnferen ein. 2k\e,

9lUe rurci> rie uberraf<$enbe @efal)i in Unruhe »eifert, aber roen rie

W$t nur (Ihre niefit beigeffenb, ergriffen theile rie Stoffen, thetlö

redten fie Rubere weifte fic$ toaffneten. ÜRanefre warfen fie& aufS

9ro§ unb ben geinben entgegen. Ter j?amvf 10 cur einem Räubers

gefegte, nidjt einem treffen ähulid\ Cbne Jahnen, ohne Dreibein

ftellung, Leiter unb $uf-folraren burd) einanber, r)ieren ba ein,
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wfhtmmelten bort Die Gefallene«, fielen an riefen Greifen baten
»el*e mit bei griffen Energie gegen bie in front Stebenben Katf*
ten in ben Süden; rreber larferfcit netf ffüfhrng getraute gemu
genbe£erfung. mil bie geinbe an 3«$1 überlegen toaren unb nm
alten gelten bte llnferen umringt Ratten. (mint Hirnen bie lang.
gebleuten trab beftalb im jtriege irc-Merfarjrenen Körner, nne ber
Kaum Dbei ein 3nfafl üe infantmencjebraoli Kirre, Greife, nnb rvxcicn
fo von allen Seiten gebe« nnb in guter JOrbnung bie heftigen 9tu
qr,r :nrc «* Bei biefei fo bebenden Sage be* @c<
fe*td aber betote* firf, Karin* Feine**egei erf$rocfeu ober aurf> nur
gegen fonfl ntntfofer, ronbetn mit feiner getbfötoabron ), bte er aut
ben Satferuen, md;t am feinen närffien greuttben, gebilbei hatte

|fc er flrb auf »ergebenen Steifen; balb ritte er öebrangten öon
ben ©einigen |n $ÄIfe, bair griff er bte gfetnbe rro |Te am bie**
tefien gebränqt u* tum ftanttfe aufgehellt litten an; ivcfl er bei
ber allgemeinen ©erunrnrng Sommanbo'el p geben fä auper Staube
iah fä)afte er mit rem 5a>ert in Der «vauft reu Sofbaten ffrleiefc
temna. Bereit* irar Der tag }u (Silbe, rudern aber tt'ej

genbe inci't naä>, betagten vielmehr. Der «utoeifung bei Äöniae aa
map. hn glauben bie Rad» fei für fit, heftiger. Xa greif« Karin*
auö ben fTcft bieienbeu gegliederten einen raffen ttttfcblut *er«««
nnb befett, um ben Seinen einen »örfjngdpnnö tu öerfajaffen, »tori
IU,,etci f,nj

Id. a«f beren einem, »fiftrenb er
}ui

Cagerfidttc nick geräumig genug nur, eine ftarfe SafferqneUe fu*
fanb. rvcwn Der anrere jur Seuuftung geeigner »«, toeil er nun
Jwpw^eireMttnbfteüabfajüf^nurnjenigeC

mg*arbeiten
trauere. Toni 3ulla ert*ri!i er reu

rfcDW''
lufoffa, er felbfr bringt- to4$rent

rtoirrung *errffl)re--uac*ttubnao1
' rftm,,i: '

:l " x *in* Gofonne jufammen imb fubvt fu „n
g<«mfl»rittanf ben ftigel hinauf. $a ,el;en füf renn bie Jlöuige

I) B fattlina l
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burcfi bie Xerraiui~d)Wteria.f neu gelungen tat? fZBagnif beg .ttambfeö

aufzugeben, borti lal,on fc Mc dangen fTcb mdu tvetta entfernen,

fonbern lagern ft$, betbc $iigel buret) ilarfe Vlbtbetlungeu cinfrfjliefjenb,

in au^ebebnter -Stellung. Tann mad'teu bie Barbaren |a$lrei<fye

%twtt an unb überluden fidj ben gr6| U bei 'Jiartu juirtMlu. t

(Gewohnheit bei <\rohlid'Kit , jubelten unb johlten; unb felbü bie

9lnfubrec, ftol; Darauf baf fic mdu geflogen waren , ^cbärfcten ficf>

wie Sieget. EDae ftttefl ab« konnten bie Stoma au? Dem Xunfel

unb OOU ten \vbeu herab bequem (eben unb fauDen Darin bebeutenbe

Ivrmutiguug. (99.) Ha meinen ab« fühlte fici> Statin! cur* bei

getlbe Uuverftaur gehoben; er läf;t Die größte Stille beobachten,

nidu einmal ne Signale, wie fie : l Kien fid^ auf ben ?{acM

Voüen }u geben pflegten, blafen. Storni aber, ale Der Sageeanbrudi

nabe unb bte Venire bereite ermuDet nur eben erü in sdilaf gefallen

waren, Miefen mit einem ÜJale bie Oiad^roüen, eben fo Die Iromreter

ber Schotten, 0efa)toafeei nur gegionen alle bie Signale, Die <2oU

baten erbeben Den .ttamvfruf nnb brachen auö ben i boren rjeraue.

£>ie Hatten nnb &&tnlei , Durch bad unbefannte unb fcbrctfUdje ®e--

tou amä rem Schlafe rloglidi aufgeföteclt, waren unfähig ju fiieben,

bte ffiafen anzulegen , für} überhaupt ©twa? ^u mricfyten ober ju

beulen. £enn Durcb bati ©etön, bae 0ef($tri , ba Ühemanb itmen

beifrraug. Die (luftigen aber anbrannten, rjatte fte in Verwirrung unb

Sdueden fturd)t wie ein 9Ba$nftnn etfaft 3ule£t würben 9U(e ge;

worfen unb in bie Alud)t gejagt, bie Stofen unb bie tfelb^eidien jum

gropteu Ibeil erbeutet nur mebr in rem treffen ale in atten früheren

gelobtet: beim tut et) ben <Sd)laf unb ben au§ergewöfmlici)en Sdjrecfen

war iie £btc$t gehemmt.

(100.) hierauf fefct SRatind ben begonnenen SD^arfd) na et) ben

©inrerauarriereu fett, weld)e er in föücfftcrjt auf bie 3ufuf)r in ben

an ber See gelegenen etäbten ^u fralten befajleffen t)atte. £oct) war

er buret) ben Steg feineöwegö ferfloe ober übermütig geworben, fo»

bern marfdjierte ganj rvk x>ox ben Stugen beö 5 e in *> ee *n Cuarree--

Golonne. Sulla befehligte an ber Spifce ber heiteret auf ber rechten
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%lanh, Slulue SDcanÜue au\ bei Knien an ber Svme ber Scfyieuberer

unD ber 93ogenfd)ü§en, aufjcrbem aurf^ bte ligurifdien Gofyorten. 2In

bie Spifce unb ben Sdjlujj fjatte er Xribunen mit leiduen 2ftanipcln

geftelü. Ueberläufer erfunbeten bte SPiarfduidjtungen ber geinbe,

ireil an ifynen am lvenigjien gelegen unb fie ^ugleid) bcr ©egcnb am
funbigfien waren. Xabci aber orrnetc rer Sonful, ale ob fein $*c;

fefylefyaber beftinuut lvärc , 3Ulee felfcji an , geigte ftet) bei allen 9lb;

Teilungen, lobte ober fd^alt rie eä öerbienien. Xa er felbfi immer

in SBaffen nur famvffertig ivar, fo nötigte er bte Solratcn ja rem

©leiden. Clben \ü vorfidjtig, rote für reu 2)iarfd), forgte er für bie fdts

feftigung bee Magere : auf bie 9iad>tvcüen an reu £f;oren fanbte er

römifebe l'egionecobortcn, vor bae 8agei Leiter von ben £ülfetruvven;

anbere ft eilte er oben auf bem SBalle in reu ©efefHgung$to>erfen auf;

er vifitierte in eigener ^erfon ^ie DiadHroften, ntdjt fo;oobl auä JDiifj*

trauen roegen ber Sluefutjrung feiner £Befe$le alc- m rer 9lbfidu ramit

bte Slnftrenguua, ben Solratcn rarurd) bafj rer i5elDhcrr fie mit

ifjnen teilte jur i'uft würben. Unr aÜerbingö bult sJDiariue in jener

roie in anberen ^erioben bes jugurtbinifd)en Kriege rae £ccr burd)

Erregung bee (Sr;rgefül;le mebr ale burd) Strafen bei feiner $jltc$t

SDiandje behaupteten, er tfjue bie£ auä Ohtnftbufylerei, Rubere, toetl er

von Jliubfyeit an an ein Beben voller (Sntbctjiiing geivöbnt gemefen

unt an Purerem, ivae man fonfl Beiben nennt, fein Vergnügen gehabt

rjabe. 9lbcr feft nebt: für rat? 3utereffc reo Btaati wax eben fo gut

unb fd)ön feie unter rem raubeften (>ommanro geformt.

(101.) (Sublim am vierten läge, uid)t weit von rer Stabt ßirta,

fieljt man bic Mecognitioncyatrouilicn auf einmal von allen Seiten in

rafdiem Ättffguge au] rae ßccr, ein Umftanr rurdi ben man bie 9läbe

ber fteinbe erfenut. ffietl fie aber in euta,ea,engefefcten 3^ict>tungen

von gau$ verfrorenen Seiten fidi jurtufjogen unb boct) alle baffelbe

Signal a,abcn, ic wax rer Confnl im tlngenriffen wie er bae £eer jur

Sd)lacr/t aufflelien feile , unr blieb be§(;alb , oljne eine 'Stellung )fl

veränbern, auf alle gäHe §ni Begegnung gefaßt, auf berfelbeu Stelle

bauen. So täufd;te ren 3"gurtf;a feine (Srivartung, ber bie Gruppen
SviUuftiu«. \ \



162 ©. SaauftiuS (^rifpul.

auf vier -Seiten »ertbeilt hatte, in bei ^eredmung bafj oon 3ltten ge;

wifj ein Jöaufc bell Aoinren in bell dürfen femmen werbe. Sulla,

an ben bie Jeinbe \\uxn berangefommen »raren, forberte bie Seinen

jur lavferfeit auf unb (türmte bann in eigener i'erfon mit einem

Sbeile in mäglidjft rieht gefdjloffenen Sd)wabronecolonnen auf bic

SRauren lo§, währenb bie Ucbrigen, in ihrer Stellung bleibenb, ftcr)

gegen bie auö bei gfarne geworfenen ffiurffaiefje bedten unb, wenn

feinte in ben Seteidj ihrer -öänre famen, fte testeten. ®är)renb bie

Reiter fo im ©efedjte jhmben, greift Socdjnä mit rem ftufwolfe, ras

üon feinem Soljn Sohn herbeigeführt, aber hei rem früheren Jtamtfe

wegen Verzögerungen auf bem äRatfdje nicht auf Dem s

lUafce gewefen

toat, bic hmterüe Solonne bei Monier an. üRanne* f>ielt ftcr) gerate

bei reu Vorrcrften auf , toeil ft$ bort ougurtfya mit ber fiärfften 2lb;

tbeilung jetgte. Ta eilt bei lUmnirenfönig, nadWem et be3 ©ocdjuä

Slnfunft erfahren, mit »renigen Begleitern unbemerft um bie <$lanfen

berum \\\m grufwolfe. §iei ruft er in lateinifcr)er Sprache — er

hatte fle bei Ohimautia frrerben gelernt — laut au$: umfonft fämtften

bieUnfereu; Sftaxind fei fo eben öon feinet $anb getestet worben.

Stoßet geigte et fein mit 99lut bebedte£ Sdnrert, bati er, inbem er

unabläflig £eute unfeteö gfufjoolfö nieretgefjauen, blutrotr) gefärbt

hatte. ?Ue- unfere krieget biefj hörten würben fte bejtüqf bureb tie

®rä§lichfeit bei Olacbricht , tro$ bei Uuglaubtrürbigfeit ir)reö lieber;

bringer?: bie Barbaren aber faßten fofort höheren Sftut unb brangen

bifciger auf bie betroffenen SKömet ein. 2.$on waren btefe ron ber

<Nludu nicht weit mehr entfernt, Da fprengt Sulla , nacr)bem er cie

welchen er ftd^ entgegen geworfen gan$ au* rem §elbe gefdtjlagen, von

ber Verfolgung ^ururffebrene- , oon bei Alante tjer auf bie Mauren

ein. SecdjuS wenbet ftdj fofort $ur gluckt. 3ugurtr)a aber toatb,

währenb er bie Seinen bei gutem Tlut $u ertjalten unb ben fcf)on bzv

nafje gewonnenen Sieg ,u behaupten fud?t, oon Leitern umringt,

bridjt ftcr) aber, nacr)bem er rechts unb linfe alte nieberget)auen, allein

mitten bureb bie Sdwerter ber geinte glüdltcr) entfommenb , Q3abn.

Unterbefj eilt aueb 2Jiariu$, r,acr)bem et bie fetnblidje Vetteret in bie
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^lucfct gefcbfagen, \u £ülfe ben Seinen, i*ie, wie er vernommen, fdjon

au* ihrer Stellung gebrängt tourben. 9}uu irurten enrlid) bte ^einbe

auf allen Seilen geworfen. £a erMicfte man ein fehauerltdjes Sdjaus

auf ben weit ficf* erftretfeuben (Sbenen. ©erfolgung unb $lucf>t,

Oherernauen unb Gefangennehmen, Sterbe unb SRdnner auf bem

©oben hingeftrerft. Siele oermodjteu weber $u rtieben in Jolge Der

erhaltenen ^Dunben, noch üd> ruhig |U halten; fte erheben fid) müh,;

feiig unb brachen fogleidj koiebei )ufammen. .Rur}, fo weit Der 33lirf

reiitte , war WM mit Steffen , Stallungen , Setzen beberft unD ta--

)toifc$en ber ©oben mit ©Int gefärbt

(102.) 8°n biefem IRomente au unbefkitten im ©eftfce reo

. gelangte bei (Sonful nadi bei Start (Sirta, weldje ba3 nt»

fprünglicbe 3M feinet- .' hierher fontmen am fünften

tage, nachdem Die Barbaren }um jtoeiten SRale uuglürflid) gefämpft

Ratten , Qefanbte oon ©oc$n0. 3m Kamen reo jtönigl Hellten fie

an cen SRarinti rat? @efnd}, er möge jttni mdglidjfl juoerlafuge 91b

georbrete gn i(m fenben; er fei entfdjloffen über \cm unb De? römü

fefreu ÖclW 3ntereffe mit ihnen \u uuterr)anbe(n. 3«ncr befiehlt fos

Eulla unb Dem Suluä SRanlinä \id) auf ben ffieg \u be;

geben. Cfcgletdj riefe jui (Empfangnahme oon ©orfölägen berufen

Waren König eine Kniete }u rienten, um

fein$erg, wenn e* abgeneigt fei, umgnfHmmen, wenn ti ^rieben

»ttnfdje, H0t$ leb afni einzunehmen. UnD fo fprad) Denn

Sulla, weld-em SRanliud wegen feiner ©erebtfamfett, trifft wegen b<4

ältere, Den ©orrang getanen, eine far§e Rebe folgenben 3nha;:

„S( .retd't mit ja grofiei ,\u.

einen fo audgejeidjneteu yUinn, bie @öttei au\~ ben Oebanfen gebracht

enblid- i:u}ieheu, Deinen (SbelftUU uid;t

länger rurch Qftnlaffung mit Dem abfd;culid'on ougurtba ju befleden,

unb un$ fo ber unangenehmen QcotfyweuDigfeit $u entheben cicf>. Den

nur 3rrenDen, eben AcinD ju behauteln toii jenen ganj gott--

r. Den Römern Ijat ee ferner aurfi fdwn oon Dem

Anfang ihr.: a\t an für befftl gegolten »jrcuube alö
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Sflaven fien ,u aninnueu; fie hielten e? für a,efabrlofer über gut

willig afö über alleinigen Wehcrdvnbe |H gebieten. £ir bietet

Dliemaute* iucunrfdiaft mehr SBortyeil alc tie unfrige , entlieh weil

lvir weit entfernt wohnen ,
ein \!

! irhältnip in rem |i (Sr^ünunig fid)

am wcnia.fien Xnfaf bietet
, btc Viebe aber eben fo grop bleibt als

wenn mir gang m bei EHd^C wären : forann weil wir Untertanen in

Ueberflup haben, aber eben fg wenig \v\t jeter Sintere jemal?

Areunre genug finren fennten l
). Hur hätte» Mi tief) rod) von allem

Anfang an tafur cinfdueMn! in Wahrheit. Mi hätteft von ben SRömern

riel mehr Quted empfangen a(ä bu ööfrt hart rulren müiTen. Xoc^

weil nun einmal baä 3dndfal Me metften meuf*lid)en sJPerbältnine

lenft — feine SBejNmmung mar e>j naturlid) aueh baf bu e^ wie mit

innerer SRa$t, eben ffl au* mit innerer Areunrlid^eit rerfurben feil-'

teft — fo beeile Meli jefcfc weil ee Mir* jenes rergonnt ift, mit f*reite

auf Mm betretenen SBegc verwä. bieten fi* tir viele gunftige

(Melegenheiten, Buk Mi fannft um fo lentter reinen 3rrtbum tureb

Tieuftlentinigen gut madvu. Qnbli$ rräge tiep tief in remc Seele

rap nie ric Römer in guten X teuften fieti haben überbieten lanen.

SBte ftarf boä 9ßoÜ im Ärtcge ift weipt ru ja wohl."

darauf äupert fi* !BpC$ud in verfohnli*er unb freunblidjer

Seife, ptgleidj nuI wenigen Sorten feinen fehlet entfefmltigenr;

ni*t in fciurfeliger ©efinnung, fonberu ;ur itdierung fetnee Dteier'?

habe er ai ben SfBaffen gegriffen; renn rer lijdl 9cumiricn« aus bem

er bem 3nguU|a mit gemalt »«bringt, fd nad? rem juiegerechte

fein (tigenthum geworren: feiner ^erwujiung rurd) iDcariue habe er

nidu ruhig ^ufehen brauen; auperrem habe man ihn, ale er früher

nad) 9iom ©efunbte gefdutft , mit feinem $reuntfd?afegefud?e abge--

triefen : co* er laffe ras Vergangene bei 2ette unr werte jefct. wenn

es ihm Partus geftatte, @efanbtc an ben 2enat ferurfen.

2Us ihyin ra;u ric (Erlaubmp gegeben war, wurre res Barbaren

1) 2£ir tlfo lieber teine greuutfd;aft ju erhalten aU ticr) gdnjli* ju

untertrüden fud;cn weiten.
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«Sinn furch feine Umgebung nmgemanbelt, welche 3ugu«ba , ale er

von bei Stborcnuug bri Sulla mir WanliuÖ gehört hatte, in ritftiger

£Beforgni§ vor bem trcmit man umgieng , Mtrcr ©efd^enfe befielen

tjatte.

(103.) 9Ue SDcariue rae 6eer rn Winterlagern untergebracht

fjatte bradj er iebann mit leichten (uferten unb einem tbeile fer

Reiterei nach rcr Säfte auf, um ein €ch>§ bee .ftonige \u belagern,

in meltfee 3ugurtha lauter UeberlaVer ale 33efa£ung gelegt hatte.

$)a fd)lug Q3occbue, vielleicht in ?sclae ber (Srrcägung, irae er in ^irei

Steffen für cm fteütltat gcironnen, rieüeidu aud) auf Die iWtellun-

gcn von 2lnreren feiner Umgebung , weldje Sugurtba unbeftodien ge*

laffen batte, um unc lväblte aue bei gangen i^ienge Der ibm am näcfc

fien Siebenten puff aue, rereu ireue erprobt im? beten Talente

bie bebeutentjien irareu. liefen gibt er 33efebl }u 9)cariue, unb

bann, roenn ee fo beliebt werbe, nacb tftom ]ü geben; rie tfubrung

ber Unterfyanblung im? tu ©cfetttguii |
bed .Kriege auf beliebige 33e--

btngungen legt er gan} frei in ibjre JpäuDe. »Sie machen fieb ebne

2kr$ug auf tie *Äeife nad) ten Winterquartieren ber Oiömer, irurcen

aber untenrege" von auflauerncen gätulifcbeu Strajjenräubern auege--

fluntert uu? ftefjen nun in greiser Slugft ebne alle 3ei$en ibrer Wurfe

fm Sulla, weisen SWarinö, ale er \u feinem Streifige abgieng, ale

Stellvertreter im <>omman?o ^urütfgelaifen batte. -Tiefer aber bebau;

belle fie niebt, tote ce rcobl Wed'teu« getoefen toare , ale lügenhafte

feinte
1

), foabent mit 3uvorfommenbeit unb freigebigem Xnffrmb.

Xaraue gewannen bie Barbaren btc llcber^eugung bafj cae oieruebt

von ?er Dioniet ^abfudu gaiu gruurlee, im? Sulla — im ftiublicf

auf feine greigebigfeit — gegen fie freunrlid^ geftnn! fei. 9f0Ctj irar

nämlid) Kielen tae Sdumfeu mit $intergebanfen unbefaunt; man

fonnte fidi fötuanben ale freigebig ebne mit lvobhvollenter @efbu

nung benfen; alle ökfdjenfe nahm man für fciebeegaben. Öetroji

1) Xiefe SEortc bejieben firb offenbar aurca* ^cbwanfen beö iöocdm«,

t>a« auf tie SBebantlung ''"einer @efanbtrn Qittftof haben mu£te.
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aife ü)c\\tn fir bem C ric üoo lUeiei 9luftiä^c

mit unf rictjtei rabct II t|l baJ 0efl<c)< ihnen lU fieilbli

beben ft( vHiunu, bic (Geltung, lige),

Bebfl Unterem im! ii)?ei tUbcrjeugutig iidj für 9tm)ei briigeib

obei SBofyhooUei mi§te. 1 an«, naefybem Sillfl

;u oten nur ftc unternd'tet t)attc toi« fic unb

rann lud) 101 rem Seilte Ujl (Uei, irartet.

mg ei. U«>4.) ?Ue

3Ririi6, nactj Dird)fic)riig ree Unternehmer

kitte, lad} (Sirta jui rt, »Ol r er Slufunft inMen tn

loortoen \\\u I mil 6iUa (»oi .

neb. eben fc bei $rätoi fciriiä SBcQiei Urica j. a

alle vlmu cBentorevtaige , »o fic iraren , mir ptufl in

mtl ibucit bic Hltrfg« r. :cn lvirt tu

Umhi'f; nee) 9tom |i c\cbc\\ ertyeilt, fin aber eil

neuftillftanr aueccrunaai. I
üen.

All Qiiig« äußerten ftd^ il unveriobnUcberem 2tnne, uaturlid?

feit an bei fcaif bei menfd?li$en Edjid

aibertici), oft il it)e @egeitl?al imfcblagei. ... :irtn

SUleel gigcßaibei erhalten
,

gieigei bi äue

tufiö, melct)ei

braebt balle, nad* Rom ab. ;uei lehrten \u ihrem Adlige ;unuf. I

ren Vettern erfährt SBocctjid Xfled mit SBergii llj befoil

aber bic 001 3ulla etttiej "-ung. 3n 9tcm

feinen (gefälltes, na*?cm fi Big habe

geint unb fei rureb bei eid ifeft rrcricn, eine

Sitoort folgeibei Snbalte: Dei Senat unc l il bei ftömei

i) O'r a.ab crei ^läfce tiefe« SRameifl tn 21'":
. bter gf=

mein: . rürltcb niebt mit »ofler € rmirrem.

I 6l mit Sittf bei iVeblehaber et: ::tcn römiübcn

$rp?in; tum Jtriegtrttlje , wann e? ftcfc um SevtCigc hantelte, bcrbei;u=

jieben.
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bereit, eben fo tote geleifteten guten Tienft, au et) 2Wif;acr)iung im 9bu
benfen. SDodj toeü 53occf)ue bereut, will er für feine SSergeljen 9Ud):

ffai r)aben. grieben unb greunbfaafi werben ibjm gewährt Ferren,

wann er fie ffa cerbtent fjaben wirb."

(105.) Dladi Empfang bu}e? Sefdjetbö ftellte Q3ocdme an ben

2ftariue fariftlidj bae (Srfucben, er icilc ben Sulla }u tr)m fenben,

bamit er mit ifym ale freiem 23e*ol(mäd)tigten über bie gemeinfaafts

liefen Sntereffen Statt) vfle^en fönne. JDjefer warb gefenbetntt* einer

Sebecfung von Leitern unb &alearifcr)en ScMeubereru; auperbern

begleiteten tt)n 33ogenfct)üfcen unb eine (Scbcxtc $ältnger, aber in ber

Lüftung ber ^länfler, um fanetler matfaieren ju tonnen. Tod;
waren fte baburet) eben fo gut wie turtf anbere Stoffen gegen bte

feinblfaen Slngrijfewaffen , weil tiefe leidjt ftnb, gejfaert. Stuf bem
STiarfae nun erfi am fünften Xaa,t femmt unerwartet $olur, bee

öoeefwe Sorm, in'e ©eftc^t, mit jwar mtft melji aie faufeub Lei-

tern, aber biefe liefen, weil fte ot)ne Drbnung tu auegebefmtem

Schwärme markierten, bem Sulla, \vu allen Sintern, bte 3at)l

großer ale fte teirflfa war erfaeinen , unb erregten 53ewrgni§ »or

einem feindlichen Angriff. SÖfo legte 3eber tae ®tpäd ah, unter,-

fuct)te bie Sd^ufc; unb Srufcwaffen unt machte fie jum £antyfc fertig.

Tic gurtft war nict)t geringer, aber Ijötjer tie 3u»eiftd&t, narürlfa
ta fie ale Sieger benen gegeuuberfrunten bte rwn tlmen oft beftegt

worben wa.en. Unterbejj weiten ju grfunbung rorauegefaiefte

Leiter, ee fei wirflid; feine Beunruhigung ju furdjten. (106.) Sfo
lur reitet rjeran unb weitet ffa bei bem Cuäftor, mit bei 5tngabe, er

fei ton feinem $ater ju 3enee (Sntyfang unt- Q3eterfung abgefenbet.

Tarauf marfaieren fte tenfolben unb ben fofgenben Jag of)ne alle

ffleforgnijj miteinander; bann aber, ale bae Sage* aufgefangen unb
ber 9lbeub ^erangefommen war, fommt plofclict) ber SDiaure mitter
SWiene bee Sdjrerfene ju Sulla geeilt unb meltet, er l?abe turef» tk
Soften in (Srfabjrung gebracht 3ugurtfja fei nic&t weil entfernt; babet

iitUt er unb bringt in tt)n in ber 9iacf>t r)eimlfa mit if)in bae Süeik
*u fucr)en. Seher, entfallenen £er$ene, erflärt er fenne feine $urcr)t
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901 rem fo oft gefölagenen 3ugurtba; er oerlafTc ütf fidvr auf

Beinen fapferfeit; fiünbe aneb i Äugen

trerrc er trd^ bleiben« i ben mir fo mrd*

fduuäblidn- ,Nlud : POlfc immei verltcrbar fei nur viel;

indM ball Mird^ eine ' üben werbe, retten.

gegen auf ben id<t weiter |u |{e^en,

:i Dt erttm.: '. Uten ihre SRatyl*

|cst verehren , tni i'.M'.'i: möglid u gablreid angegünbet, bann

beim Beginn bei

nun rurd' ben 9cacf}tmarfcrj Alle bereite ermnbei traten .

tigte üd* 2 ulla eben mit Jlbftecfun ilt mattri'd'e

Reiter melben, 3ugurtt/a habe üd* in .na, rni ungei

Itoci StiQien nor itynen gelagert. 8Ud man biej armen befällt

Unfern erfl reepl i (auHeu fid^ ven

Qolux Benutzen unb hinterliüta umgarnt. Wandle äu&erten, man

mutTe thätlute dtaäß neunten | em einer. i frevel

nid>t ungefrraft laffen. (HtT.i Oiber Sulla ubuft, ebajeidi er bat«

felbe rad'te . ben SRanren ilid'feiteu : er trrirt^t reit deinen

;u, uarfeu SRur gn geigen; oft ntiMi hätten einige SBranc gegen eine

Stenge mit @lüd gefhritten; ie roentger fie im (Mefecfjte aui üd^ felbß

9tutfft<$t nähmen, um fo ftdvrer trurreu fie fein: rf mad>e .Keinem

ber btC $0*b bewaffnet Sljrc bei reu ltubeirehrte:: öulfe |U

ludvn, in größter Öefafjt btc unbewaffnete, augenlofe «R. ren

Aeinreu }u|ubre$en. Dann \\\v-: er reu Sßolnx, tretl er tieb ale Jeinb

betretfe, unter Hnrufang beti atlm&ttytigen omuMter, raf; er Sengt feil

nuutte oon beti 9oc$uä gottlofet Ireul I tut rem Baget ;u

entfernen. 3enei hat unter $ brauen ni tu \u glauben; rf

liege feine ©errät^erei |u ®runbe, fonbern nur bc4 ^uaurtha ißfiffig*

feit, b er naturint bur* jtttnbfa)afrei non feiner Steife gehört;

oeuer aber feine ;ahlreute SWannfdjaft habe uitP in allen feinen

9lu$ftcbten nur Kitteln gang reu feinem Sares abbange , fo üi et

überzeugt rap berfefbe 9ti$tä offen ftdj erneuten werbe, baer, :er

5obn. in $etfon zugegen fei; e» i"*etne bälget am geratbenften
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mitten burdj^enes Saget gan$ offen burcb$u$ieben; et trotte bie 9Jcau;

ren entWeber vorausfd)irfen ober auf ber Stelle ^urütflafTen uub allein

ben Sulla begleiten. £er 93orfct)lag würbe, in Q3erürffic()tigung ber

eigentbümtieben Sachlage, angenommen; fte brachen fofort auf, unb

weit fie unerwartet erfct)ieiten waren jogen fie, wäbrenb Sugurtba

ttod) unentfdUoffen fd)wanfte , unverferjrt tjinfcurd). Sann gelangte

man nad) einigen Sagen wof)in fte ju gelten beabftd)tigt Ratten.

(108.) Jpier verferjrte mit 53occr)us ötel unb vertraulid) ein fftü*

mibe, Samens 2lfrar, von 3ugurtr)a, als er von ber ^Berufung beö

(gnlla gefjört tjatte , vorausgefanbt, alß Untert)änbler unb geheimer

33eobad)ter von Q3ocd)us' 2tfcftd)ten; außerbem £abar, ber 8qr)n beö

SJJafTugraba, aus bem ©efcr)led)te beö 2)cafinijTa, aber von mütterlicher

<&ätt unebenbürtig — fein 33ater nämlich loar ber <2or)n einer Sei;

fd)läferin— bem Sftaurenföuige wegen vieler trefflicher £erjeuseigen;

ferjafien lieb unb wert!?. SSeil Q3occr)us hd rieten früheren ©etegens

Reiten über feine Ergebenheit günftige Erfahrungen gemarf^t tjattt

fanbte er itm fofort an <2ulla, mit ber 3)ielt>ung: er fei bereit }u

tf)un was bas romifcf)e 33olf wünfd)e; 3euer möge gu einer Unter?

rebung Sag, Drt unb Seit felbft beftimmen; was er früher mit it)iu

befvrod)en fyalte er Stiles feft; Sener folle nid)t wegen bes ©efanfcten

bes 3ugurtba ©angigfeit fjegen ; biefer fei jugelaffcn worren unb

werbe von ihm freuublidj befjanbelt *), bamit über bas gemeinfdjaft;

litfe 3»tcreiTe um fo ungeftörter unterfjanbelt werben forme; beim auf

anbere ffieife fei gegen feine Jpinterlijt <2icr)ert)eit ^u befebaffen \nu

möglid) gewefen. Steine §orfd)ungen freilid) ergeben ba§ 33occr)u3

mit vmii(d)er (Sbrlid)fcit
z
), uidjt aus ben von il)iu ausgefvrod)enen

©rünben, bie Dtömer unb ben 3ugurtr)a gugietet) burd) tfrieben^aus^

i) $>tcfer Sinn mufi in rem jcbenfatls buve^ 2lusfaU eincö SBorteS

entjtcUtcn ^i§c gelegen haben.

2) £ief> Svriidirr-ort tcr deiner tft m befannt als ba$ es einer (5r=

läuteiuna, hetiimc. £ie SRBittet aber hätten an ihre eigene Stuft i"d) lagen

unt nidit benÄatt&aaettt Svculoftgfeit öottoerfen foUett, tcren fte ftd) felbft,

Wo ]U jum 3rcetfc führte, rüdfiapteloei bebienten.
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fid'ten geftrrt unk in feine» bergen immer gefcfyvanft habe ob er ben

3ugurtya ben Römern obei denen ben Bulla ausliefern foUe; ferne

$er)en6netaung habe gegen, bie <\ur*t tut und g.cfvre*cn. (1U9.)

(Sulla nun envtrerte , er »erbe in (Megemrart bee 9lfpar roenia, fort*

*en, alles? Sintere im Geheimen, ebne 3emanbc4 ober tod) nur in

mögli$f) Sentgei ©eifetn
;

jugleidj ertbeiit er ?lmre ifung über btc

ihm ^u gebeube Antwort 9ca$benj feinen ©unföeu gemAf rie 3u;

fammeiifuiift manftaltet war, erflärt er, er fei UOU rem (Sonful ge*

fautt, um |ldj Bon ©ocdjuö eine (frfläruna, audjnbitten, ob er an Arie;

ten Dbec Ärieg beulen »erbe. {Darauf i)ct#l $n rcr ftönig, bei et«

balteneu Slnwciüing. gem&f, am ;ebnteu Jage wierer fommen; er

babc jid? nod» nutt einfrieren , aber an ben bezeichneten Sage werte

er eine Slntwert ertheilcn. SBetbe gitttgen rann nad) ityren Saget;

yläfcen. 911* aber bei größte 5$eil rcr l>ia*t vorüber war, irirb

6>uUa im (Steinten gu Socdme geholt; ron Seiben treiben nui

jurerläptgc lolmetüter beigegeben, aujjertem als 4J)iittelererfcn

Tabar, ein gonj reiner ^"barafrer mtb Seiten genebm. Bub fo fort

beginnt rcr jtönig rie Unterredung alfo:

(HD.) „iUie Kitte icb geglaubt ba| icfr, ber mätfctia.üe «Röntg

in tiefem Vaure unr unter allen ron benen icb rrci§ , einem fffcinofc

manne mid) )U Stanfe reryfud'tet febeu wurre. Unt, bei ©Ott, Sulla,

ebc icb btdj Fennen gelernt babe idj vielen Sittenten, 2ftancbem au*

ungebeten fculfe geleitet, von äeinem fte berurft. £a§ rief; befebränft

Worten freut mi* , wäbrenr ee alle unteren gewöbnlicb f*meru.

9Rag mi* Sebnrfhif ra< $reunbf$aft mit rir geführt baben, fie tft

meinem bergen ra>5 tbeuerfte ®ut. SBon bei ©ahrbeit taron fannft

bu tut überzeugen. SBajfen, äftauufefraften, 0elb, Furt mai reinem

Sinn beliebt, nimm unt aebrauct;c , unb )o lange tu lebft wirft tu

nie ju ter SReinung Veranlagung finren, ter fDanf fei bil rollfommen

ausgezahlt ; er wirr immer in meinem (Scftulrbudie fteben bleiben.

3a, Femen Sffiunfd; lrtvft tu mit meinem ©inen unerfüllt fet)en. £enn,

meiner Slnficfit na* , madu'e einem Könige weniger Sekante mit

teu ©äffen fid? befielen ale an ©r-elmut fieb überbieten ju laffen.
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2T>a£ nun He untereren curee Staatee , olö beffen Vertreter ba hier;

bera,efantt bin, anbetrifft ffl fröre in ber jRür;e: idr» habe He Körner

nie Befriegt, aueb nie befrieden trollen, nur mein ("Gebiet flehen
s3e;

rcaffuete mit ren Stoffen rertheiriat. ©ai lanc icb fein, irenn ee eud)

fo beliebt: fuhrt mit rem 3ua.urtba ^rte^ tote lana,c 3br trollt. 3d)

irerre über reu aIuk 9Rulnä)a, rer mein JNeid^ reu ÜRtripfa'ä trennte,

nidu hinangehen unr ren 3ua,urtba nid1
! beruber fommen lauen.

2£enn ru auperrem ein ®efudj rae- mir unr eueb |u (Ihren ift frellfi,

voirft ru nidu ttbgenrfefen rrerren."

(111.) Znlia gab in Segttg auf feine Werfen eine bürge utiD

taftrolle Statoort, frrarii aber aueführlicb über ren Arteren unr ric

aemeinicbaftlid^en 3ntereffen. 2lm Scbluffe eröffnete er rem .Röntg,

n\v? er anbiete irerre rer Senat unr rae Soft ron Korn, weil fie mit

teu ©äffen rie £berhanr bebalten, nicM ale etwas Xaufcnc-trcrtbes

ansehen: er muffe Qfttoai tbun was mebr in 3 euer als in feinem

eigenen 3ntereffe gelegen erfä)eine; rief; liea,e offen eotfhsgen, weil

er ben 3uaurtha in feiner £ant fjabe; liefere er riefen aus, fo iverce

man ficb ibm febr rerrfltdnet füblen : Areunrfdmf

t

, ©ünbnt'fj, rer

Sheil ren Dhnnirien auf reu er jegt Slnfvrucfr marte, »erbe rann ron

felbft ibm roerben. Anfänglich weigerte ficb rer Stoma. enrfa)teben;

\leu ibmen $erfd)wäa,eruna,, Ölutsrerwanrtfd'aft, anä)

ein Q3unrcs«ertrag; er befolge, wenn er ftct> in rer Irene föttatifenfe

fgen OOfl fiel
1

» ja flogen, — tiefem nämlid) :rar

3ua,urtha eben \'^ ivertb wie cie Dtömcr rerlvm. «furiirti jetodj,

nad'tem öfter in ifm a,crruna,cn war, wirr er befanftigt unr verfvndjt

2lllee uad1 rem ffinnf^f res Sttlla |H tbun. Bit matten raun nca)

an? trat? rienlicb fduen um Xtttftyten <\n\ Arieren DOTgttfptegeln, nad)

tem ter Stumibenfönig, bei £riea,ee übertrüflia, , ras her^lidifte ilkr;

langen trog. 9ta$beni fie i^ über tie ihm |a (egenbc Aalle fiel) je*

einigt, fdieiren fie ron einanter.

(llü.j 9lm folgenden Sage befrfjeiret bet jtbnig reu ?lba,eort--

neteu fceö Outfimha, RfpOT, || ficb unt erflärt ihn, er babe ren Sulla

gebort ta§ ten Jtriea, tureb eine ^uultaticn $u beenten montier) fei;
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cv mdge bef^alB feined jtdnigt Knfü^l einholen. 3enei begibt

erfreut in jiuuirtba'o taget, bau», OOU denen mit OoUflAnbigeil

frruertonen verfemen, fetyri er unter SBef$Unnigung

ton £agc n ®oc$ud |nrnd unb überbringt ihm r. ,ü, ju-

gurtya toi geneigt BUe4 wai man ihm aufgeben tverte |i tbun,

träne aber bem SRarinti mdu redM; öfter f$ou feien bic mii

miföen ,\e!rherreu oerabrebeten ji I ilüffe }n nieste geworten
;

wolle o.! rgt nur I

eine geneinfe$afslicbc Unterrebnng HUer

unter rem .' ^riebendunterbanblungeu vermitteln

babei ihm ben 2ulia ausliefern; habe er einen fohlen SRanu in

feinen $änben, bann werbe unter (Genehmigung brt romndv; E

nur ndoertrag abgefcbloffen rverren; ein lUann von

s
Jlrei rer nutt burcr) eigene 2dmir, fonbern m Sertretun Btaati

in rer fteinbc \\iure gefallen, werbe nidu rann gelaffen werben.

(113.) Ter SRaurenfonig fagte rief;, nart? langen 2dnvanfeu,

cnMnt |u; ob er mit $inrergebanfen orer in tri,

Fonute tdj uid't ermitteln. tönige (viiiüHunc ftnb freilid* i.

eben fo veränrerltd^ irie frurm I mit fl^j felbft in I

;ii, naä)bem 3*it nur Crt ;u rer Unterrebung über ben ^rieben

feßgefefct waren , berief SBoc<$u0 balr ben 2ulla, balr reu Xbgeorb;

neteu brt Sugurtya |u fid\ geigte \i& Seiben ^

n

vi r
i

^

, rerfrrad* 9

ten baffelbe. 3«e waren gleidj fröbhcfc unr ejuter Hoffnung voll.

:er 9tae$t aber welche rem |ui Unterrebnng befhmntten ^a^ »od

andgieng — er;ählt man — ajeng rem 8 Bieled rurd^ ren

.

•", inben er feine Vertrauten jujog nnb rann fofort m oeranberret

Stimmung wieber euben bte»; , leiblich aani, i Hg in fielen

tnenwec$fel; naturtidji gab rief; allein , ra er nntr fyradi , bei

£ergenä Gk^eintniffe htnb. $>oc$ ;ule£t läpt er reu 3ulla holen unr

veranftaltet nad> feiner Hnft$t reu ueberfall I :utba. S

raun rer Saa anaebrodien nur ihm rie üDielrune} a,ebrad)t ivar, 3u--

ejurtba in ni$t mehr ireit entfernt, ajeng, er ibm mit Wenig

trauten unr nnferen Cuäftor unter tem Stnfdjein ehrenvoller 23e;
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grüfjung entgegen auf einen Jpügel ber für bie im Hinterhalte Biegens

ben rollfiänbig ftcf)tbar roar. Uluf benfelben begibt fTct) ber Ohtmiben*

fönig mit ben meifien feiner ^Ungehörigen r
aber cfyne SÖaffen , roie

auegemadjt roar, unb fofort reirb ba£ 3eicr)en gegeben unb er yon

allen (Seiten au£ bem Hinterhalt angefallen. £ie 5lnberen rourben

niebergeljauen, Sugurtlja gefeifeit bem «Sulla übergeben unb üon bie?

fem ju SWariue gebracht *).

(114.) 3£äbrenb eben ber 3eit fdmjjften unfere ^elbfjerrn, Cuin;

im (£ä>io unb Marcus Sftanliue, mit Unglücf gegen bie ©allier
2
),

nnb in fiuxdjt vox ifynen gitterte ganj Italien. 33on ba an b\§ $um

beutigen Jage trat ber Körner Uebeqeugung: fenft Slllee fei ibrer

Sapferfett $u unterliegen beftimmt, mit ben ©alliern gelte ber .ftampf

ber (Sriftenj , nidjt bem Sftufjme. 21(3 nun bie 9^acr)rict)t gefommen,

ber Jtrieg in Üftumibien fei gu (Snbe , unb 3ugurt6a in # effeln naef)

9ftcm unterroegö, roarb Wlaxiuö abreefenb jum (ionful ertr»är)lt unb

©allien ir)m aie $ro»in$ jugeroiefen. 2lm erjren Januar Ijtett er fo

in ber SBürbe einee (Sonfule einen ferjr ruhmreichen Sriiimpr). 3n

jener 3eit beruhte alle ®tücfeer)cffnung bes SBolfä auf if>m.

1

)

©tefe Seenbigung beßÄrieg« fann nur im2Sinter son 106 auf 105

r>. (&t)v. gefebebeu fein.

2) Salluii i>ält alfo bie Kimbern unb Xeutonen für ©aüier. (*ä ift

biefs um fo merfroürbiger ta tfuefar« (Eroberungen in ©allteu ecu Unter=

fefeiet mufften ©ermanen unb gelten befannl gemaebt haben muffen. Uebri=

ante fann mau auä) in tiefem (SdHuffe beg 3ugurtba eine '-Uerb/errlicf^ung

Gaefarg fiufcen, ber bie ©aÜier beilegt unb unterworfen blatte.
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I, 7. r.;<": (<t in ©ürgerfriege auf entgegen^ ge*

Oantcn, hat mnt nicH rer Wahrheit eut'"remret *).

m. Tic etflen 3mifHgfeiten in nnferem Staate giengea ftttfl

einer Hnrugenfc reo menfc$Hä)en : unruhig unt1

nnBfjfi^mbai immer in Streit um aumIv 'lulun »bei >>err-

fc$aft Hegt.

10. Tor römit'cK Staat mal am 9ta
>

c$rigften naefc Raffen

unter rem Sonfufate bea" Senjfnö Sufyteiuä unb SRaicaä Rat*

ceflttfl
:

), a(d gaag®attien bieffeii beöSWjein nur jtoifc&en rem SRütefe

meer nur rem Ceeau, anper \o iveit ce in . Sümpfen un^u--

g&ngttdl omii, begtomngen mar. Am Sefien gefUtel aber mir am (Sin*

träcWuiüen war bei Staat jwiffWn tem ^weiten unf legten .ftnea,e

gegen btc jlartyager.

II. Abel btc Swierrac^t« bic $a£* nur Qfjrfudji unb alle

fonfHgen Untugenbes, welche im GUüef ftdj aewöbnlich frilren, wucher--

ten ir a cl> rer Serftöruna, .Havtbaa.c'i? am erärfüen einher. Xenn un;

gefefetiefye $anbfangen rer üPIäcMigerit nit in Bfolge bawn Boftreifjung

ber -Hlebejcr Don ben fßatrirfern unb Habere innere Uneinigfeitctt

i) fRämliä) über tte Stabilität Ktfcc id? mit tnrnelbeit $retnrat wie

über eie Seilet ter ^clfcvartei genrteilt.

2) 51 v. (5br.
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famen fö on von altem 21nfange an vor, unb nnt fo lang Würben bie

9ied)t£gleicr)r)eit unb bic $ed?tefcfr ranfen beobachtet alö btö nacr) 23er;

treibung ber Röntge bie ©eforgnifc vor TarquiniuS unb ber leiboolle

v^rteg mit Grtrurien befeitigt roar. 93on ba an plagten bie ^atreö bie

^lebeö roie Sflaoen mit r)errifcr)en ftorberungen, vermengen nacf) ber

2lrt von Königen Xobee; unb ^rügelftrafen, jagten fie vom ©runfc

beftfc unb benahmen ftcr), otjne 5lntt)eil aller 9lnberen, allein al£ Ferren,

liefen ©raufamfeiten unt> befonbers ber Sdnilbenlaji erliegenb, roeil

fie nämlict) bti ben unaufhörlichen Kriegen aufser bem üriegebienji

aucfi bie tfopffretter ju leijien tjatte, beulte bie $lebeö beroaffnet ben

fjeiligen unb ben aoenttniftfjen Q3erg, unD geivann ftcf) Tribunen unb

Sftecfyte. £a$ (5nbe ber 3rci|ligfeiteu unb bee Streitö ber beiben Par-

teien roar ber jroeite punifcbe jtrieg.

I, 12. 9113 nacf) Q3efeitigung aller 53eforgni§ vor ben ^uniern

$ur Uebung von 3änfereien freie 3eit war, entftanben fefjr viele Un;

rufjin, (Smpörungeu unb $u(e£t Q3ürgerfriege, inbem einige 2JMcf)tige,

in beren £ienft bk Wläfitn getreten waren, unter bem fct)ön Hingen;

ben 93orroanbe ber Senats* ober 93olfeintereffen nact) 31lleinl)errfcr)aft

ffrebten. £er 9Jame „gute unb fcfylecfjte Q3ürger" warb nicbt in 33e?

rücffldbtigung von 33erbienften um ben Staat gegeben, ba alle or)ne

5luönat)men oerberbt roaren, fonbern roer recbt reicfr unb, Weil er für

ben 2 tarn» rer £inge fämofte, in Ungefe&litfjfeit rect)t ftarf roar, für

einen „guten" angefefjen.

13. 3ßon biefer 3«it an fanfen bie alten &itUn nidjt langfam,

roie vorbem, fonbern eilten wie ein ©ie§bacr) bem 2lbgrunb ju. 2Me

jungen £eute wurc-eu burd) Uepoigfeit unb Jöafrfucbt fo verborben ba§

mau mit föedjt fagt, fie feien geboren Weber felbft Vermögen befifcen,

nodj aucf) Qlnbere befiften feigen ju fönnen.

14. Stile (Sfyren ber Parteien roar in £ olmbieneret oerberbt.

15. liberiuö ®raccr)u$ roar Der Seranlajfer fcf>werer Un;

ruljen.

38. ffiie bei SWarcue 2)}ariuö, bem oort)er bie Sdjenfel unb
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rie Sinne <crbrod<cu unr rie klugen auegcftodjen mürben, rcrüoft fid>

baf cv gltebern>eif< crüurbc ').

I, 49. Rebe be4 (Ecnfttl 0UtC«J Slemiliue gefribue an ta$

Seil

oibemeifnng. W. Senuffal 8eribue »rar ton Gutta für

feinen Ucbcrtritt von rcr mariauifd'en |« feiner Partei reicWic^ be;

lohnt worben; alö er aber t^ v. fltyf. mit Otrioto! HdatiuiÜatnlui

ben (HMiinlat befleibete trat er auf, um etSC remofratifdu* (vntre

revolution gegen rat? Don 2ulla neu begtnnbetc 9tobtlität6regimenl

|l betrirfcn. 3m CotbeteitUBg unr llntcrftu&ung feiner auf Unntur^

rcr fuliauiuteu SBerfaffmtg an rat- 9ÖoH |i bringenbeo Einträge

Iäf;t ibu Sallnfl btc bier folgenre föcre in offener l>olftrer>ammlung

balteu.)

K J>cr;cnc/|ute unr gcrarcr Sinn, 3)iüburger, buret) rie 3b*

unter allen belfern at;- btc Lüften berrlid^ raftebt, erregen rer iiuaunci

beä 2 ulia gegenüber tu mir Sangtgfeü, nämli<$ baf 3$i tont 3$*

felbft für gottlos aduet von Koben md^t redu glaubt unr rarurd?

8vf$ mnganten lafu (um \'c mehr ta jener alle Jpoffnung aui ,uircl

ttnfe Stenlofigfett fett unr ftdi nur rann für fid'cr bält trenn er über

all 15'ucr AitidHen fidj f$le$t unr fhidnrurng geigt, uämlicf) um (Sud)

m rer ®efangenf$aft reu ©ebanfen an Areihcit rurdi Vetren a^n; }•

vertreiben) — ora bafj 3fo trenn $in an rte 3ufunft reuft, (Sud)

auf ^erbutung von Öicfabren befduänft, mit bem Strafen l*ud^ nidt

befaßt lieber feine Trabanten, Veute ric ben herrlidMten Oiamcn

tragen, Die beüen ©etfpiefe ibrer Olimen ror Slugeu baben, Faun id)

mifr imtt genug venniurern: flc geben für ein £errentbum über (Sud)

eignen Sflanenbienfi ale Vobn, unr trollen bie§ '-Beires gegen alleö

ffttäft lieber al£ mit rollftem kerbte frei fein, feböne Diadtfommen rer

SBrntet nur Kenitltei unr Vutatier, geboren rae um;uüür$en toaö btc

^orfabren ruret) ibre $üd)tigfeit gegrünbet. £enn um rcae- narr

l) (Mit Setteil von SuÜa'e (^rauMmfeiten. (Semeint tft ü?i. Partus
@ratiriauu§. (Sariliua roar rer ü?u; rrer.
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gegen *ptHTr)nö unb ^aunibal, gegen ^Jjilipbuö unb 9lntiod)ue Qtnbereö

geftritren, ale für rte ^reibet! iuiD 3eree eigenen <§err, Dafür baf? rott

nur ben ®efe$en untertbänig feien? £iefee 9llle£ aber betrachtet

jener umgebrefyte Stimulus ') tote feinen Oiaub *on fremben Golfern,

md)t burcr) fo vieler .»beere, niebt rureb bei (Sonfuln unr anbetet ^äuv-

ter, bie beö Kriege ©efdjtcf Dabin gerafft, Untergang befrieDigt, fon;

rem ba erft graufamer getrorben wann bae ®lücf bie Reiften oom

3ern 511m (Srbarmen fefjrt. 3a er $uerji feit ber SJlenfcbljeit ©ebenfen

rjat (Strafen über erft in ber 3ufrtnft Sebenbe erfunben, fo bafj il)nen

efjer Oictftererluü ale Dae Beben gemig ift
:
). Unb, bae Slergfte, hinter

feinem ungerjeuerlicben gteoelmut hat er bie je£t fiel) geborgen, Da

3br bureb Dae 2duerfbilD noef) ärgerer 5flarerei (Sud) von ©eltenb*

maerjung (Suerer 9nfprnä)e auf Freiheit abfebreefen lapt.

©ebanrelt mup nvrben, jum Kampfe gefebritteu, 33ürger, auf

bap 3br mebt cie (Sud) abgenommene «Siegeebeutc in 3ener Jpänben

laifet! Jtetn 9luffef)ub ifl ju macben unb nid)t mit biegen Qbtbdtn

£ülfe ju fucr)en ! £ber errcartet %l)i bap* Sulla feiner Xntannci

überDrüffig roerben oDer ftcr) fdjamen foll bafj er roaö er rudjloe" ficr>

angemaßt mit größerer ©efabr fabren [äffen roirb ? 9(ber mit tr)m ift

ee io roeit gefommen ba§ er allen 9iur)m in bie <2idierbeit fefct unb

alle Mittel $ur 93er)anVtung beö »evriYbertbume ale ftttlid) betradjtet,

Unb Dcpbalb gibt ee jene ftillc fRnfy in ftreifyeit, n acf) Per viele (Mut;

gefinnte lieber ale nadj Knfhrengung in rjor^en ß'fyren griffen, gar nidjt.

£eut$utage mup mau Dienen ober gebieten, %UT<t)t Regelt oDer ein;

jagen, ©ütget. Jtann ee Penn itodj ireiter gebjn? %\t eine Sftenfdjen;

fafcung geblieben obet ein gottlid^ce 9?ecf)t unoerlcfct? £ae Körner;

rolf, »or Äntgetn nod) bei Sffiett ©ebietcr, rjat jc$t, ber£errfcf)aft, beö

9iufjme\ bee Siedjtt entfleipct, unfähig ftd) ju regen unb oerad)tet,

1) «Sulla rüfjmte ftd) aliertinge Pen röniifefeen <&taat neu gegrütttet ^u

baben.

I) Bf|ie$i fieb auf bie über bie Jciuber (er $rofcribiertcn aer()anaten

Sf?ed)tenad)tl)etle. Söfll. CatiL (Jap. 37.

Zalluftiu«. 12
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nid^t einmal Bflanenfofl behalten. (Sine
|

''. ton ©uubrtge:

soffen unk Botin i
neu üon rem ©nramerfcte,

ihnen 0OH Hvdj fnr viele ben liefe traten verlieben fe .

fen'). nur Ter fdjulblofen V "terlirbe laben einiqe

!anlen a' feiten in ankom-

men. @ef*t uiil (Bcrid I
«en unb J)

in Qine# $0110, en eer 93üra,er.

habt Wenfefyenoofei u .

•

. , t gefAfbl ge»

üben, bleibt fnr KAmter eine an 1 al? tu :rlefcmtq

ab;ntbnn Dbei meinnlirb m üerben v <M n '
: freilich KQen bte

9tat*r, unb vrären fic mit CHfen ring! umgeben aber nur ein

s-rher; fi
«« mnh»p0i *hat. 91r>er frei-

lirt' id^ bin, mie Sufla
|

. : nnq

von Belohnungen fui Um I Krieg

[langen Qegenber, rer id^ : . en Wed-:

iuirr. re. '.Katürlnt U . UUI tann (*ndi d iibeu

mit im IE :re » n tfr

U^nenler SBeHind nnt rer Sdjreibei Sorneliut
3
) fremtei? ttebl errrcr--

benc? @ut verthnn, toenn ohr alle gut b, .'led'tunq UnfdMil--

biget um ibi ie matten inrüftbmg

laudier Männer, bte Sßeröbung I ;ve;bnnq unb

eben, tie SBetfaufung unl 3 ifung von intern unqlüd:

SRiiontget, qerate aW \\\uc\\ fie ben .mmbern abqencmimene 53eute.

xHber er hält mir ©eftfcunqen an. .iebteten rer.

:• tu qerate von feinen SRucblofiqfeiten tie aO ben

i hatte einem Sbeüc bei
fl

I ll ihnen 90 ». (?hr.

qcrreV > ireebt rr-iecev enrje

2)

bianu

3) I fi tem 3ufammenhtna, nacb ein ©nnfrlina 2utla' = . Cb er

ren Caes. 17 ebenfo

:urr rrie tie 9Reuu :er tureb ten Hantel fttrt

tue :>ie'eiu3 ?cn Smeria berua)tigte 2. CforncliuS -Sbrjfc 4,0:1113 g<
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fo toenig tote einet von Tillen, ntc^t fielet gervefen toäre, toenn tottretet

ger)anbelt Ratten, Unb ?a« toaö icr) bamale unter bem (Sinbrucf bee

£cr)recfeng gerauft ^a6e gebe tcb, trübem ba^ tcf> bie .ftauffumme be--

gaf>lt, boer) ben Ferren *) ^uritrf : ee tft nic^t meine Stbfttft rutn'g $u$u-

fetjen baf? irgenb (Sttoas ein ^Bürgern abgenommener dtauh bleibe,

©enug mag bae getoefen fein toaö nur ale eine ftotge von ^aferei ge;

fcr)ef)en lafTen mußten, römiftfc £>eere gegen einanber im @efecr)t, bie

Waffen vom SluelanD ah gegen imö felbft getoanbt. 2ü(e 9Serbrecf)en

unb ©r;rabfd}neibungen feilen ein (Sure nebmen. 2lber Sulla bereut

fte fo toenig bap er fie verübt jn baben unter feine ftufimeettjaten

gäblt unb, toenn eS tfjm frei jterjt, fte mit noef; größerer £uft ver-

üben totrb.

$ocr) nidjt toae* 3f;r von Senem benft, fonbern tote viel 3br SJhti

r)abt, maebt mir bange, nämlid) ta$ 3br, rcäfjrenb Sf;r ber (5ine nact)

bem, ber Stnbere nacr) jenem ftür)rer auefebaut, (hier) et)er fangen lafft

nid)t burcr) feine 2ftacr)t, bie rvinbig unb verfommen ijt, fonbern burcr)

Gure jlcvfloftgfeit, von ber man auf ben ftaub beö (Suren auegefjen

unb fo gtücflicr) fidr) greifen lajTen fann ale man frect) ift. £enn toer

aufjer feinen frfnnacr)beftecften 1 vabanten totfl za$ ©leidje ? ober vielmehr

toer aufjer bem Sieger niebt 2ll(ee umgebrebjt? Sie Solbaten, üerfier>t

ftd), bie mit tr)rem >8(ut für ben Saruta unbSctyrtuS, bie Scf)lecr)teficn

unter ben Sftaven, $eicfitr;um erfauft! £ber toor)l bie toeldje ficr) in

ber Erlangung von SIemtern ben Aufteilte
2
) vorgewogen gefeljen, baö

fcfjtecrjte Jtammermenfcb, ben (jntefjrer aller (Sfjrenttellen? 3a Volk

3uverficr;t enreeft mir bae ficgreicbe £eer, baö bnref) fo viele ffinnben

unb Strafen nidns ale einen Svranuen getoonnen! £rer ftnb fte

ouege^ogen ber Tribunen Sdutfcmadit ju ^erftören, 'oie ibre 23orfar/ren

mit ben ©äffen in ber£anb gegrünbet, unb ftd) felbft bie £anbt)abung

1) 9catiirlicb ben früheren rccbtmafHgen.

2) 3)icbrmal? alfl n'uer ccrjcnla.cn treibe bie $rpfcrivttpuen betrieben
ermahnt. Ten fduMten Beinamen erhält er rvegen fetner feinen Uuter=
i&äuigfeit gegen (£ul\a.
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bee 0te$t0 mir @eri($t6 ftttl reu $6nbra ^u frinben, natürlirfi um

einen herrlichen Vchn, minilid\ in Sümpfe unb Salbei renviefen 1

),

5dMimcli un: : jugefaflen, ric Belohnung, in einiger Weniger

Rauben felicn |n muffen? Stamm nun geht er mit fo giofem ®c;

feige nur Stolge einher? Seil bfld ®Ittd gang wunberbar bei Vafter

fmantel Hlbet; iü biefi erühuttert. lvirr er eben fio u-hr oera<$tet

iVCtbCll alt- er qefurd'tet iü. EBieQetd^l im QHange ter ftintrari^t unb

,uiereiu^ renn bieff Ratnen hu er feiner (^cttleftgfett unb '"ei;

nem SHtten gegeben; er fagt, bei Staat habe nur bann fcftee- 8e«

ftehen BVb bei jtlieg fei nur raun ^u (Sure »renn aufrecht erhalten

blieben bie Vertreibung bei $leBejei von i^iei C^runrftucfen, bie ein;

ivrcure \Hi: ; r lunbcruna i er, föcd't nur- (^eritft über alle

Dinge, toafl rem nunihten Boffe gehörte, in ü- \ Sem ihr

barin Ariereu nur Dlbttung fcht. fo heiüet cie ftar fiten Mittel fren

Staat }D verwirren nur ;u vcruutten gut, Rjenl II reu f^urf)

auferlegten (Sefefcen, nehmt bie Stufte tu ber SHatteiei an, unt- la§t

ben 9ta<$foninteu ein 99eif)>iel ivie ffe reu Staat um ben i.'cbn ihreet

eignen ©Intt*) infl Me$ bringen [äffen. Dbgleidj id1 mit rer (Srlan;

gnng meince [ewigen hohen Shnieä genug gethan für meiner Familie

Wubm, für meine (ihre nur auch meine üdvre Vebeneiieflung, rcar ed

bennpeh nicht meine '?lb ficht fßifoafoeimdgen ;ufammen$ubringen, unb

Areiheit mit Gefahr nfien mir ben 2flaventhum in9iuhe formierten.

$eift 3^1 bief gut, Bürger, tretet ;u mir, unb mit rer flotter gnfe

biger $ftlfe gie$t unter res Sonfule* SRaitud ?lemiliu£ Rührung unb

auf fein ©eheip jw Stfebeieeobetung bei Aretheit auö!

I, 55. ^hilivvue, tvclcbcr an ÄUei unb (5infTcr)t alle 2tnberen

übertraf.

56. SRebe be£ £. ^hilimi? im Senate.

OBorbemerfung. ffiör)renb Betoibuä (derbem, $u I, 49) für

1) (Seht auf bie ihnen angettriefeueu £antgüter.

2) $\ b. ;uerft für 6nuV4 Sieg ihr eigne* Qrlut ju rerfrrifcen unb
tann c-en Staat tatureb, ins i>ercerben gcfrürjt ju feben.
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feine 2(bftcr)ten fel^fl unrecbtlicbe 9)cittel in Q3etvegung
5
u fefcen begann,

xvax Sulla gefbrben (nach ber I, 49 gegebenen ftebe, wie btefe feloß
anzunehmen grvingt). lieber unb bei feiner l'eict^cnfcicr trat wifeben
tyn unb feinem (fliegen SarnluS, ber feinen 21bfTcbten ernft entgegen*
antreten entföteffen ivar, offener 3ivifl ein. £er Senat tbatnid)t$
tocirer al<? bap er 23eibe ctbltd^ verpflichtete nid)t bie Stoffen gegen
cinanber $u festen nnb fie veranlagte raföj in ihre $rooin|en aoftiu
ge&en. fcepibnö reifte jtoai nad; bem narbonenfneben ©atlien ab,
blieb aber in Qffotrien nnb ruüete hier gegen Rom, intern er ben (üb
öle nadi Slblauf reo 3ar)rc§ uirtt mehr binbenb betrauere. Xrofc
mehrmaliger Sbifforbentng weigerte er fiel) in bie Jpanwftabt jurücfjtt*

lehren, unb forberie traget bei Setoifligwig feiner früheren Anträge
flu* feine ©iebenvahl jum gonfiü. 3e*l brangeti nun bie Gnetgi«
feieren im Senat auf entföiebene JttiegSutafregeln gegen ihn. Salliu
ftiue f)at befjrjalb tie natffolgcube Diebe bee hieiue SWarctufl ^biliv-
Vue (f. I, 55), bee Ätäftigfien unb ludnigften von bee getfbuö ©eg;
nern, feiner ©efdutfteer^ählung eingefugt.)

SHein fjei&efter äShrafö iväre, bötfift-- unb boebangeferjene Sena;
toten, bei Siaat harre ftttfte ;

bann ran er lveuigfrene in ©efabren von
Allen Jbatfräfngen vertbciriat nrätbej enblidb; *a$ verfehrree beginnen
nur ben Dktbgebern Stäben brächte. 3m ©egentbeil aber in burd>

SuffcSttbe ?lllee geftörr, unb jtoflt von reuen ivelcbe vielmebr fte hätten
oerginberu fofle*, utb enblt'4 mnffen ivae tw Schiechrcfmt unb
Summften bef$toffen bie (gmren nur Seifen tbun. Denn obgleich
JUieg; um ffiaffenfufttung Ghic* vevbafH finb, nmfu >r bog bau
greifen, iveil l'evime bafni in. Doei Ku 3emanb bie Slofat Jtrieg*
notb *u leiben nur ttofcbem grüben ra halten?

31(1), ihr uufterblichen (Motter, bie ihr biefe Sfabt, ber il)r Senat
flbbanben gefommen, bie [efci bo'd^tl SRatcud £e)>ibu6, ber nie*
rrigüe aller Sd;anbbuben, von Dem cb er ftfled'tcr ober feiger $ nicht
flutacinacht werben fann, bat ein $eei ;ui llntevcrurtuug ber 3reir)eir
unb hat ce bal;in gefragt baf er, ftatt tote vorder veraltet, qefürefuet
Irrten mu§! 3f;r aber, in ben 53art munuelnb unb rie Hcfrfetn
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jucfenb, toünfdjt mit frönen ^hrafen unt» 2chcrfprüd?en ben ^rieben,

fdmvft aber nidu für il)n, unb begreift nidu ba^ burd) <gdjtoäd)licr)feit

ber ©efdjlüffe ®U<$ alle (Sine, ihm alle flurdU benommen totrb. —
©an} ridjtig; er hat ja Mird> Räubereien ten (Sonfulat, für Cfmptf;

nmg eine ^roviu} mit fammt einem Speere ') erhalten. 2Öaß Ijätte et

für 33etbienjfc empfangen, ta 3$i feinen freveln fo gro§e öelob-

nungen ^ucrtheilt habt? Selbüverftänrlid) aber haben bie rceldje biö

»tiefet für bie (Sntfenbung »o« Äbgeorbneien, für ^rieben, (Sintrad)t

unt Sutbereö bergleidjen gefütnmi haben, bei ihm fid) £anfbarfeit er;

toorben. Sfcein, veraduet nnb für unmertb einem Staate anzugehören

eraditet, werfen fte alc< ein gut« gfeng angefchen, natürlid) ba fte auö

fturd)t ben Arteten fudum, tote fte reu gehabten aus ben £änben ge;

laffen hatten. 3dj tvar von allem Anfang an, ale id) (Strurien fid)

verfdnvoren, bie Okädueten ftd) ju famnuin aufgeforrert, burd) @fcen=

ben anfi SBolf 3errtffeuheit im 2taat geftiftet fab, für rafd)ee £ant>eln,

unt fdjtofi mid) mit ffienigen ben Sftafljfdjlfigen beö (iatulue an. Slber

jene treidle rurjmenb auf rie SBerbienjie beö ämilifdjen ©efd)led)t3

unb barauf Ijintoiefen ba£ buidj 93cf$eiljen beö römifd)eu 33clfö ®ri3§e

angefefct habt, mfidvrten, Vepiruö habe nod) gar feinen fyerauefor;

beraben Schritt gethan, obgleidj er auf eigne £anb unb ©efat)r bie

SDaffcn^ir UnterorucfuikU er <vreir)ett ergriffen; fte b)aben, baburefc baf?

fte für fid) Seber ©elt' unb 5dmt?vertretungen fjaben mollten, fd)led)te

2)ia^nabmen ber Ijödjften Staatsbehörde veranlagt. 9lber bamalS

war SevifcuS ein ©egelagerer mit einem «fraufen Xrofjbuben unb roe*

nigen 93anbiten, fcon benen deiner fein £eben um einen Xageloljn t>er=

lauft rjätte; jefct ift er ^roconful an ber Spitje eineö nid)t erfauften,

fonbern von Chtdj gegebenen leeres, umgeben ton <2tabeofft$ieren,

bie nod) bleute ir)re $jlid)t tbun tvenn fte ifjm gefjordjen. Unb $u

ir)m geftrömt ftnb bie »ertoorfenfien 2eute aller Stänbe, burd) Mangel

unb ©elüfte toilb aufgeregt, ton ©eroijTenebiffen toegen begangener

1) <5ebr trefFenb wirb biemit tk 33erfet)rtbett ber Üttafltegei ba$ bie

beiben donfuln tafd) in ifjre Sßrosinjen abgeben foUten bejeid;net.
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gequält, tic im Aufruhr ihre ifluhe, im Arteten ihre Unruhe

finren. Sie reihen Kttfflanb an 9lufftaur, .Urica an JtttCg, emft bet

(Eaturniuue, fpätei ÜRariuä nnb £aniaftt-

tu* '), jefc; ::u;- Trabanten. 2lu§crrem bebt (Rinnen fammt

allen AriegättOetOleibfeln rae $att$J empor, Spanten ficht im.Urica,:- -

feuer; 2Jiit!-ri:atce, an rer Seite eurer (finfunfteaucllen, Don reuen

irir bie jefct bi< SRittd |H unferem ^eft:be;i begießen, f*aut na* bei

3eit |nm Jtiiegi attf. ;va mit Sluruahme eines* geeigneten Hittrt

fel)lt m*t£ pnn g&ng(i($en 2tur^ bee 9?eict)ö.

S>ai bitte ie$ nnb frefe^mdre i* (vu*, bö*ü\- nnb ho*ana,efchcnc

Ferren, trollet rrchl beaducn, nur ui*t bte 9tn$Iofigfeiien übenbe

gre*beit lote eine ißefl bntdj Sfnfiecfttng au* über Reine fict> ver-

breiten lafTen. Tcntt D hnurtqen }n Iheil »erben ift

ni*t leicht Demant ohne (vittadt gnt. Stattet ;>hr etoa raf; er toiti

bei b«J £ecr vor He Start führe -) unr mit Acuer nur Sdnrcrt über

fte Verfalle ? £a^u ift jelpt ein viel Reinem Sduitt üon rem $ttnft

auö reo er ftebt, ale es rer bon rem Ariereit nur rer (ytutra*t ^u rem

IHtfgeffriegc war, ben er gegen alle? Wottli*e nnb !Dicni'*lid>e er-

beben, ni*t ^ur Oetgeltnng für eine ihm ober Sinteren, bic er »OK

fött^t, Ipj ,-l'tt-fräufuna, ionrern jum thnfhtrjj

nnb rer Arcihcit. 9ln feinem feigen lägen $crfieif*cut bte Vuft unb

nen; er ift unfähig pun (vntf*luf\ ebne Muhe,

balb na* bem balo nad) jenem greifenr; er furdjtet cen Arteben unb

rcrabf*eut reu .Krieg ; er lieht raf; er fie$ rer ilevv-iqfctt nur au-*;

bett entfliegen mup nnb mif,brau*t rabeffeo (vure jtoofloftgfeit 3*.

befifce nid;t ^erfianb genug um ju entf*eireu : feil id; bae an l*u*

ii ßatnrnii -.regte ai# ^clfetnbun im ^abr toi» einen ffnfftenb.
leint hatte a.i Irtbun im ^ahrss qc^r» Sulla bru WRaviut un:

&c einer r:t ^ntano
•aatea betrobten turcfqc fr^t. Sulia cvchr.tr Rom, mit Sulmciu«

rrart geästet ermertet. Uclcr lamaürvu* f. (EatiMs. V>a\). >1.

I) Sroioni mni alfo fdjen rerber mit feinem ^>eere gegen 3icm ^ßt=
»egungen gemalt b;aben.
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<\urdn obet Aei^fuMt obei SetffanbetfofigfeiJ nennen b«$ 3^1 bei bem

brobenreu Ungtuif mir tote 6ei einem («ctrtiter toünftyt c? möge nidu

bei (vnd^ etnfdjlagen, aber )U feiner 93et$ttfang aud^ nid^t einmal reu

3krfltdj madjt. llnr ;iebt rod' in 9efat<$t, id) bitte, wie bie gange

$BeU verfebrt in. 2ouft UMirren ;inn s^errerben bd - im ©et*

boranien. vor ?lller Äug« ;n feiner Rettung mittel gfftafft nur

be^balb braduen bic braven DDJte SRufye rie Wen nierer; jefrt wirr

ber Arieren nur rie (viutrad't offenfunna a.cüört unb im ©erfror*

geneu fnr ftc getampft Die jenes? trollen neben in SBafen, jbr lubt

bteXngft Vorauf u\utet >r v 2d\imt orer verrr

\n banreluV §abeu reo gtyibud Anträge auf Quie (Gemüter (Sinrrucf

gema$t? (vr faat, er trolh r ine |uriufgegeben

werbe, nur bebält ,ucmre? : rar- KneacMtaiibredU feile a&gfföafl UKts

ben, tväbrenb er felbft mit ben SBaffen 3fcxrng übt: r.icrredM

lolle nnaefclMitälert tverren eben reiten treiben, wie er fagt, ee nicM

genommen worren ift '): um bei (ymtradu mitten fotte ber ©clfeiri*

bnnat ivierer beraefhilt werren, von weltfern alle Alammen ree 3tnüot?

ber^ernbrt baben.

C ru allerfd^lerinefter nur inwerftfämtefter SPienfdj, tir liefen rie

Sirmut unb rer 2duner; reiner SRübüTget am $ergen, ber bu im

$Onfe nur mit SBaffengemalt orer auf unredumä6ta,e IBeif« (Srwor*

beseel bau? J)n üufca um einen ^weiten (Sonfulaf nach, ale ob ru

ben erfteu niedergelegt; ru nullit rie (yintrad>t wirfen burefr ^riea,,

burtfi tveldeu rie berantellte ;eri~iört wirr, ©errätber an uns, treulog

gegen rie T einen, aller @utgefranteu gfeinb! ffite wenia, fckimft ru

ritf vor 9Reufe$en unb Gwtteru, an benen ru rieb burtf ©or'neges

fangen nur rurd^ SKeinetb verfuuriat. Ta ru nun einmal \'o bin, fo

bleibe bei reinem (SntfdMuffe nur bebalte rie ü£aneu in ber -öanb, id)

forrere rief» ba^u auf, unb balte, felbft ohne jRurje, un£ niebt buref)

1) ^cjMbue erflärtc bic (fitrucbuna. cc6 *8ürgerred)t5 trelcfre ^uüa
über etniae Q3ölferfcbaften ber ^Sunree^enpffen verbangt hatte für ntcfct ^u

JHecbt beftebenb.
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<£inauefcbiebeu ber (Srnpörung in Q3efummernif; bin. 2?eber bie ^>ro;

ritten, nocb bie @efefce, n o cf^ rie 2ciMii5^etror beö ^aterlanre tonnen

biet) 33ürger bleiben lallen, Sortoärtd auf bem $fab Ten bu ein;

fdjlägjt, ramit bu recfjr balr Den verrienten £orm ärnteü.

3hr aber, borfnt-- unr bocbanfebnlicbe Senatoren, röte lanqe wollt

9fyt burcb 3aurern ren Staat gefäfyrbei fein faffen unb mit Reben*«

arten jum .fiamfcfe ruften? 3um Jtantpfe mit (5itcii toart ein Jpeer

aue-gehobcn, ®eU aue> öjfentlicncn unr ^rivatfaüen errrefu, (^iarnü

fönen abberufen nur eingelegt, nacb Banne »erben (5ndi ©efefce no-

tiert, — nnb 3br benft an Unter$anblnngen unb Sefdjlufjfaffungen !

3c ftärfer 3br rat- ©erlangen nacb trieben geigt, um fo heftiger mirb

ber .ftriea, merren, irann er inne irerren wirr bafj er nur aue Aurdjt,

nicht and 9te$t& uur ©iUigfettögcfur)! nodj unangetaßet geblieben.

Denn berjenige welcher tagt, er banc Unruhen uur ©ürgetraorb, unb

befftalb, mäbrenr Veoiruc- bewaffnet ift, 'vuch fort nur fort unbeivarf*

net torffen will, rcr .ftimmt bafnr rap baä um:- ©eftegte aushalten

muiTen "sbx, währeub Ohr e? verüben tonnt, über (Yucb ergeben (äffen

feiler. So hat fein Math reu Sinn: Arieren von Cfueti für jenen, für

(vucp oon jenem Arieg. ffienn biep" gut geheißen wirr, wenn ic grofjet

2tumvfüiin (Suren Seelen alle ftegfamfett geraubt bafj ;>hr, oergefi

fenb rie fturhlofigf eilen bed ßtnna, bei reuen £cimFehr in bie Start

alle rie gierten unfern Korporation ben Untergang fanben '), rrofc*

bem (vuch fammt SBeib unr ßinb in bie £anre einee- Sebibud geben

wollt, bm4 braucht'? ra Qlnorr-nungen, toaä rer «öülfe reo Satuli

3a er unr anrere (Bntgefiltntc nebmen fich erfolglos • ntlirhcn

onterefTec- an. -Oaurelt wie ee beliebt! (Irbettelt <5u$ re-:- (Kthegu

1
1
Ouima war. weil er trofe c-ee ihn binbcnben ISibtt argen Sulla als

tfonml auftrat, aui bei <cu\tt vertrieben »vorteil, |og nun aber, mtt IWuius
vereint, mit einem £eerc gegen eicfclbc. {gl wart caottiiltcrt, aber i"cfcc=

unngflol tviiteten tie beiccn Sieger gegen bie Senatcoartei.

.'i i'ubliu? (Sftheguö war von eee äRarittl 'Vartci in Sulla iibergc=

gangen unc hatte uad) td CDictatord Xot beteiitcntcii tfiuflufi im Staate
gewonnen .
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unb fonfHgen 2duiK von Öerrätr)ern, u-elciu Staut unt» ^ranb *u

miebertyolen unb toieberum gegen bie Scfyufcgdttei rer Heimat tyre

$&nbe ju maffneu Vuft haben' SfBenn 3^1 aber fül l^eit unb

bat 'Kutte gejHmmt feib, fo befdjließt jm Rettung (Stirer fifyre mi

1

roll nur mehrt ton braven Scannern ihre (Snergie. SBcrett Acht cm

neues* $eet, auflerbem bie <iu? gebleuten heiraten qchlbetcn Solo«

inen
1

), bei gange Abel, bie beften gelegenen. J

bem tatofero tu. ©alb wirr* bal ttngetotttet, ra? üdi burd? (Sure

Äopfloftgfcit )ufammenge)ogeii rt^eilcm.

vum u't mein Hntrag: SBeil v

koofoeneo' fceet in (8emeinfc$aft mit ben fdjleeijteflen Bürgern, beu

geinbeu bed Staate, in rrofc gegen ben SfBiOeu bei Regierung aui bic

J>auvtnart lofl füljrt, fo foQei bei jnterrei K&tttue (Hattbtttfl *) mit

tan fßff £atulu6 unfe reu KnbefU rr-eUte ein (Hnnman:.

tie \ .vorn unf all ein ergreifen um \iocn RaaV

tbeii oom ®emeintt>ot)l abgutoenben.

1. |
n Ru$m enrarb er fidi in Spanien unter bem

Oberbefehl beo Eituo" DibuuJ*), Berbtenfl im tnarftfdjen
6
)

ftrieae butd) Sefäjaffung von SRannfdjaften unt leid

ftaä bamalc- unter feiner Aiihruna, nur Befehl getOOUUeu warb blieb

anf&nghd; in Bfatgc feine«" niebeten Staubet, bann Don r :.tt-

fdueibern ttU0 Reib Uttgetoriefen, aber er Üellte fie im t'eben an feinem

..-er IUI 2d'au, iubem er Karben vorn auf ber ©ruf! unb ein aue:

a,cbobrtec< Ättige hatte. 3a über bie lintftelluna, bee Monere freute

er ftdj hcrUutü. unb befummerte flai uidu ob ber verlernen ®li:;

toeil er bie übrigen mit um fo größerem üiuhme kcia$.

II r. b. bie |n Solonteen von 'Bulla angejtetclten Veteranen.

2) lieber bic fßerfou iit niefrt* rreitcr befaunt, aber audb nieb:

tetfien nrthig. Br war ^nterver, ireil tie alten (Jcnfuln nidn mehr im

5lmre, aber noeb feine neuen gerräblt rraren.

3) £ic brei folgenden Fragmente banbeln sen Cuinrus Niertoriu*.

4) y? unb 96 ». 6br. in Spanien.

5) £em Kriege gegen bic itülKdjen 33unte?genofi>n.
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I, 64. Xuxd) cute ficf) in. Scbranfen unb gefälligen Rennen r)aU

tenbe ftütjrung bee 93efet)lö mar er [Slüen] überaus mertr).

67. Sftan erjagt er ^abe an glucr)! nacr) bcsCceane entlegenen

©egenben gebaut, in meldjem $roei Snfelu nar)c bei einanber, botl ©abes"

10,000 Starten entfernt gelegen, burcr) tie btofje ^aturfraft l
) *ftar>

rung für bie 2Jcenfd;)en erzeugten.

69. £ie Mauren, roie anbere SSölfer 2lfrifYe, ein lügnerifdjeS

©efcbledjt, behaupteten ia$ jenfeit Sletrnotiene ik Stimmen in per*

ftferjen Sitten ein gerecr)teg unb r-ortrefftiebee geben führten.

71. £ar)er terfucrjte Sertorius na er) 3»rücflaiTunq einer fleinen

23efa£ung in Mauretanien, unter 23enü£ung einer buufefen 9<acr)r, bei

günfiiger Strömung gan$ unbemerft ober burcr; Sdmettigfeit auf bei

Ueberfafyrt ein Treffen gu rermeiben 2
).

72. Stfadibem fte übergefefct, nafjm fte atte ber S3erg [93atteia]

auf, ben bie t'ufttaner
3
) in 23oraue beü$t Ratten.

73. £urd) bie gan$e ^roüin$ »erbreiteten ftcr) fiarfe unb gräfj*

lidie ©erüdjte, inbem Seber na et) bem ©rabe feiner Seftüqung ton

fünfzig unb mefjr taufenb fteinben, öon noef) nie gefebenen unge?

ftflacbten Üörpergeftatten, 9ln»or)nern bee .CceanS, unb bafj fte 2Jien*

fdjenfleifcr) fräßen, fprad) *).

85. £ie «Rarer roaren ein 3nfel»olf, burcr) Seeräuberei berüch-

tigt, üon SD^inoö befiegt.

II, 2. Sarbinien ragt auö bem afrifanifeben Speere empor, in

(Btftalt einee menfcfylirrjen ftufjtapfene, breiter auf ber Cffc als auf ber

©eftfeite.

1) Ct)ne Slnbau.

2) £ic§ unb baö folgenbe SBrucfcrnicf qeben auf tes Sertoriu« ülüdUfyv
naef) Spanien.

3) Sie Ratten ben Sertoriu« herbeigerufen.

4) £er (Smtrucf ben be« Sertoriu« .<?eer machte.
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II i. ; \ brat) mit riiei

BlenfcDennmge quo Vibven a\ :rrinicn nur iiab ter 3nfel

von feinem Warnen bie Benennung.

B. S Sbalud gelangte jueefl nad) Saebfnien, bann nae$ (Knmd.

7. Meiftäuti ') oerliel, nact)bem fein 2ohn 9lf räon von Qunbev

riffen toorben toae, auf 9tnteiel n, mir berrohnte

anfänglich bi . .ct.i, bie noctj menfetjenleettont ; na6)mal6 verlief

er ffr ii nt" unternahm mit ©äbaluö I
- tebrnien.

10. 3n bei fre anifchrn 3eit mar rie rt eine ©eranlaf*

fang ja Qinwanberungen in frembe

11. (•>•.' benücM: Minvantene, <$elnua SN

Rubere Barbtnten

17. $omtoeiu6 toetteifertc mit ben VeicWbomealicKn int 2rrin--

gen, mit ben Schnellen im ftrnfen, mit ben Starten im $ebetcnrav

n.

Lfl ingfrauen murren nrid^l von ton Nettem verbeuratet,

fonben »Aalten fidj felbfl bie im ftriege 1 n
3
).

19. SaUuf) Berichtet, e:- fei bei ben $ifpanerfl 2itte gen

tonn bic Jteiegei in ben &rieg }ogen ihnen von ben Statten

Briten i baten in gerafen »neben.

20. Die fteltiberei treiben üd-* ben Jtdnigen unp toeigen fU

}n überleben.

27. Die Sagnnünee, bnectj £eeuc toi allen

Sterblichen berrlut beruhmt, mit anderem (tifei tU dritteln — in

ihrer Stabt |engten ja noeb (jfalbringefiürgte Stauern, ^änfer,

i) :. ; Hon unb cer ^mnthejlnrene, rcarc aU

ein ©otl bei OUferhiu» verehrt. § * . :mi -JlFräon marc von ten Junten

t er tia: . meil e; :e btlaufä)! I tcr

au~ cem von ihm felhü er=

bauten Labyrinth, n>ot)tu thu SDKai I arte, entfloh.

2) Srojanitebe 2>iamier.

3) iBie ta* &olgenbc ani einer Sctilterung rvn ten Sitten ter Bna*

nier herriibrent.
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ausgebrannte Sempelteänbe *on ben 3erftörungen burcr) ber Runter
$ättbe ).

II, 29. mekUm J

) a&er febrte nacb Ablauf bee 3at)ree in bae
jenfeitige Manien ^urücf unb rcarb unter großen Gbrenbe

5eugungen
tonmen, männltcben unb treiMicben ©efcbtecbte, bte tbn ^u feb,en auf
Strafen unb Färbern iufammenjhömten, empfangen. 3bn bewirteten
ber Cnäüor ©ajue UrMnuä unb Qlnbere rte feine Neigungen Fannten,
nacbbem fie it)n ^umSWaMe eingeben, auf eine 3U(ee bei ccn Römern'
ja unter ben «Wenden liebliche überbietend Seife, inrem ba€ ^.aui
mitteilt ^rocattemenen unb Silbern anögefd&mütf toat, auperbem
ber »oben mit Grccue betreut uud »nbere«, tote in einem Senkel bei
großer fteftfeier. Sperbern fe^te ibm toann er faf ein an einem
Seile *on ber £ecfe berabfebivebenree <8ife Der Stctoria unter nach-
gemaltem SonnergeroUe einen äran* auf bae 6aui% inebefonbere
aber toutbe, wenn er aufam, ibm mit WtifrauQ wie einem (Motte gev-

ettert. Sßenn er fit* $u Üifcr) lagerte fjatte er meift eine geftirfte Sog«,
a(e ©etoanb. £ie greifen toaren ik aueqefuctneften

, niebt aüein
aue ber gangen $ro»tn$, fonbern jenfeite bei Meere ane Mauretanien
mefirere vorder noer) unbefannte 2(rten bon ©enugel unb SQBüb. £urcr)
foid)e Singe tjatte er einen beträcbtlicben Zfcil feine* tarnte &et*
untergebracht, befonbers hei ben aftgefumten mir fittenreinen Man;
nern, tte jene* für Uebermut, Unreif bwtjenb, iie römifte J&errfc&aft
entebreub erachteten.

32. JarterTue, eine grabt $ifoanien«, treibe [efci .Syrier unter
bem Dcamen ®abtr bctoorjnen.

37. <£)a$u magren fie in ibren Webereien burdj ^erbeutung aus
aniBrat^enem Unmftanb, au$ ©ungeratenem Zufall, am ®lüd
2Dagr)a(ftgfeit.

unb /erftfrt

annfh* "^ ® ö8un,um im™ x 219 >™ ^nibal belagert

2) Cuintus äWefeUu« $üi«, ber feit 78 ». 6l)r. in (Spanien aeaenSertonuö commanbierte. f gegen
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II, 47. Äufebenbeffetbeu Sorfölag fcarfc $ttbl{n6£eurnTn4 9Rac

cetftmtd all? C-uäftor nad> rer neuen fPtOOing .ttvrcnä ') gefanbf, meil

fte, bur$ baä tefiament reo verdorbenen Äonigd Spion um vermad^t,

Mirdi ein umfldjrigereä Regiment aU fonfl unter ben rorti^cn Softer«

fdmften bevrniu, nur von einem na$ Wulun loeniget alt5 qeivöbulicf)

gierigen SRanne in Drbnung gehalten merren mu§te.

:.o. SR fbe reo (> o n f u i 18 a i u (um t a.

(Sorbemcrfung. Oajufl ShtreliuQ Sotta, na ob fticero'g, bet

ibu oft gehört batte, Urteil ein aucMe^eidmeter ferner, mar im 3

Ml rurdi bie lei Varia, moruad^ SWe bie ^tr Kufreigung bet Snhbe6*

genoffen beigetragen vor @eri$J gegogen merren follten, meil er ein

Aieunr reo £ribunen SR. Viviuo Drufud mar, in bie Verbannung )n

ge^en genötigt, »on Sulla aber im 3a$i 82 }uru<fgerufeu morren.

3a )a$i 7"« befteibete er mit fcueiuö Detaoiwl reu (Sonfulat unter

reu fdMvieria.fteu Ser^&ltniffen. Denn mit 9tts$e marr von SWcteUufl

nur $ontyejuö bei Ärieg gegen C. 2ertonuc- in Spanien geführt,

bie Satbaren im Starben SRafebonienä regten tirf\ 3Wttr)ribatefl im

Dften nutete gutn getoaltigjten jtampfe; tat gange SRittelmeer enrlicr)

mar »OÜftönbig in rer ©etoalt rer Seeräuber. 3u rer 2tart Ron

ielbft aber bennlue in [folge von SWifJtöadjö nur ?lbfdmeiruna, rer

3ufubr rurd^ rie 2eeräuber >>uua,ert-uotb. Dafl Soll ütvb, trofebeui

bajj fie ftdj verlud um Berforgung rer 2rart mit (^etreire bemubfen,

ba€ Bnglüd auf bie Sonfuln nur taftete riefelben fo^ar tbätlirb auf

rer Strafe an. 3" ?vola,e biefet Sertyäftniffe lä£t nun Salluft reu

(Sonful Sotta bie folgenbe Rebe an rao Soll halten.)

darauf fvrad^ Ootra folgenbertnafjen j

33ürvier, viele ©efa^ren baben mid> im Kriege unb ^rieben, viele

SBibertoärtigfeiten betroffen, aber tdj babe rie einen auegeljalten, rie

anbem burri rer Wolter £ulfe unb meine jRraft ab"aemebrt, unb in

irjnen allen bat mir nie rer 3Jcut bei ernfter Q3ermicflunq, , nie bie

1) SdnMi im ^abr 9fi turefc reu .flonta. ^tolcmäue Slr-icm reu Römern
rennaebt, toarb tae ^anr tcd> erft im ^a\)x 75 als $ro»inj etngertdjtet.
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2lu$bauer nad> gefaxtem (5ntfcf)lu§ gefehlt. Unglücf unb ®lütf ver;

änderten nur meine Mittel, nief)! mein SEDefen. 3n ben jefcigen Sei;

ben hingegen bat mit mit bem ©lüde SUIed ben Dtücfen gefebn.

2)aju maftt baö ©reifenalter, fdjon allein fcfjtoer gn tragen, bie Saft

ber (Sorge $u einer boooelten, unb tcr) Slrmer rarf ttödj fdjon vcUeiu

beter Sebeuebabu nid^t einmal einen ehrenvollen Eob hoffen. £enn

tin icr ein Wförrer an (Su$
l

), unb ger)e, jroeimal juni fce&en geboren,

f)ier mit meinet Stamme« Sdmfcgöttern, mit bem 93aterlanb unb bem

Jjödifien 9lmte mic mit gleidigültigen {Dingen um, in Dann für midi

eine Dual im Seben grof? genug, eine Strafe nacb bem £obe? 3a

alle Reinigungen von tenen ter ©(aube in ber Untenveit }U '"agen

toeifj habe idj Mircb, meine 9Rud?loftgFeit überboten.

93om frübften 3ünglingealter an habe idj oor (füren klugen aU

^Privatmann unb in Remtern gelebt. JDte {[& meiner 3nuge ober

meinet- Math» ofer meinee ©elbee bebienen lrollten baben eo gefonnt.

Sfteine 53erebtfamfeit habe ich nie im Tknft rer Jrugerei, meinen

23erftano nie }um Uebeltbun geübt. £bgleitf nadj greunbfdjaft mit

meinen sJPiitbürgern lebhaft verlangen? Ijavt iä> boeb jum heften beä

©emeiniroble bic ftärfften Aeinbfdb,aften mir jugejogen. ?\di unterlag

ihnen mit jenem ^ugleidj, unb als icr) nun, auf fremee §ülfe allein

angeroiefen, noti mehr Üeireu erwartete, ba t)abt 3fjr, ©ürget, mir

bae ^atedanr, fie Stätte ^ur Verehrung meiner .\vimarogotter,

fammt hoben 'Shreu miererum gegeben. SBenn idi für biefe SBofyU

tbaten mein Seben für einen 3eben von (§u& eingäbe, mürbe id> faum

banfbar genug erirbeineu, aber itb fanu biep nidu. JDenn aui Beben

une Icr hat nur bie 9iatur ein 9iecr)t; ra§ man vorwurfsfrei fldj rem

öffentlichen SEDo^l feiner UVitburger voirmet, unb bief; uuverfehrt an

ce unb l'ebeueajiut thuu fann, ba£ läf;t jtcr) alö freie Wabe geben

unb nehmen.

3hr tyfti une ^u (Sonfuln gemacht, 53ürger, mäfyrenb ber BUiat

\) üJian bcfct)iiltiqte tt)n ja tmreb iftaajlävigfeit bie Sdnilc< ju tragen

fcafi BWe ^ungere ftürben.
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im Innern unb midi Kufen in tie größten Jöerlegenneitcn vcnvn-felt ift.

Denn bie ^efebu-haber in $ifr>anien fortern 3oIb, Itrieger, ©offen

nur (betreibe, nnb bie Sage bei Ding« )fringi fie ba}u, toeil fie bei

boni Vlbfalle rer Untertanen mir beä Sertoriul ftetem (Bitttoeidjen

Wer bie@ebirge meber turd^ jtampf eine (Sntföeibung berbemmibren,

nodj bi« ©ebürfniffi tut |n oerfcfyafen vermögen. 3« Hffen nnb in

Äiltfien werben ;abireidie $eer< gefallen |nr$)eo&a<$tutt{) rer }n fforl

anmacfyfenben 9Rad Iftttyribatet ; SRafebtmieu ift mit gritu

ben angefüllt mir ebenfo bie .Kurien Italien? mir bei Sßromnjen;

mir babei berfen bie Kbgaben, verringert nnb minder Hnge$eub megei

bei .Kriege, fauiu einen Zf)ti\ rer ?lut gaben. 6f ift renn rie .

iveld'e rie tranöpott« teilte, 111 5 I utu'äd'er alä fruhei

riet": SlCeö bufdj innere 2d'ulr über um? gefotnmen, lvoblan. fo üraft

und, toie (Sudj ter 3orn räth, mit rem tobe; menn aber bat über ?llle

maltenbe 2rtuaiai nngnäbig tu, ivarum beginnt 3f'r (yu*, une unb

teil Staat iMitebrenree?

od' nun, au beffen Reben bei Xol ganj nahe getreten, bitte mi(t)

tttdjll von ibm Io§, meun rurdi ihn ehvae £cir> von (Such genommen

lvirr. Ehrenvoller bürfte uidu mein i'ebenecnte (ein, meint idi eg

nadi rem für reu jetieger gefegten natürlichen Banfe, alt? wenn idi e$

für ®uer #eil jtnbe. 2 ein, hier flehe td\ rer Sonfal GtajM (Sotta.

3$ tbue toaö öftere Vorfahren 4
) in fdnverer jRriegeenctb getban:

idi nvibe nur opfere midi für reu ^taat; aber febt (ffudj um, rrem

3br renfelbeu rann anvertrauen weilt. Tenn eine folc^e (3'brenftelfe

lvirr fein (guter lvollen, ra er megen bee 2aufee ber Eilige, rrie auf

rer See, }'o in von Pureren in @ang gefegtem vftrieg fted'tfertigung

geben orer fdjmadpüoO frerben mup. 9iur behaltet in (Suren £er$en

ba§ idi nidit toegen C^ottlofiejfeit orer Jöabfurf't bingerttfitet ivorren

bin, fourern freiwillig 511m Gnugelt rer größten Sohltbaten mein

Sehen alt? ®ab« bargebratfit habe. Um (furee ©oljlergebene, 23ürger,

unb um bee iRubme bei 93orfar;ren willen, haltet aus in ber Stein unb

1) £>ie Werter.
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rettet ben Staat. Tlü fer bödmen £errftfergetralt ifi viel Sorge,

großer jfraftaufivanr rerbunben. $ergeBlu$ fdmttelt 3fjr barcb ba$

^•aupt unb bea,ebrt nad) be* Arierene Q£ol)lbefjaglidifeit, ca alle $ros

vinjen, itfatgreu$e, Speere unb Sauber in nulteni 9lufrubr ober burcr)

Jlrte^e erfrf'tfrft ftnb.

II, 52. £urrf) ber (Srbe Jpöblungen fhtrmten bie 2£inbe, viele

33erge banien, unb (Srböbuugen fenften ficr)
!

).

54. gjiitfyritate^ befiiea, mit rem (Snbe beö Knabenaltern ben

1r)ron, nadjbem er feine SRttttei burdi ©ift qetcctet.

55. SWitbrirates töbtetc feirobl ©rabet ale (Scfctrefter.

61. 9Ue €uüa in feiner Qtgenföafl alö (Sonful in Setreff

feiner JHürfberufung
:
) einen Slntraa, ftellte, batte verabrebeterma^en

ber 33olfetribun ®aju£ Jperenniue (Sinfrrucr) erhoben.

III, 1. Schreiben b e « $om)> eju 6 an ben Senat.

(Sßorbemerfung. 2Peil iie ^elrberrn, felbfl ber fontf loacfere

C-uintuö 2ftetel(u$, gegen Sertoriu? nidU viel auerirbteten, tt*arb im

3abr 77 ber pntge (^nejue fßontyejuä vom Senate nadi Spanien ge*

fanbt. Slüein feine gtojjfyredjerifdjen ©etljetfwngen giengen nitft io

fdniell in (S'rfulliun;. ffl i"ab ftd) im Oabr 75 a,enötbia,t fein ^eer

von rem rce ÜNetellue ^u trennen unb, wie btefex m (Madien, \c felbfl

im nörblid'en Spanien äSHnterqsafttere 311 fudum. i^on bier au* läßt

if)ii SaHufKnd bae folgenbe Sd'reiben an ben Senat erlaffen, trobei

ee ihn nictu kDenig Darauf aiuefoinmeu fdHMitt reu eiteln, aber fyatU

lofcn (Stjarafter ree fßontyejud in gellem 8tdjte a&gufbtegefa.)

•tte ictS im Äambfe gegen (5ud> mir bad Qateriaab unt bie

$fimaiäg6ttei fo Dielen Knfhtengimgen unb (tyefafjren mid> unterzogen,

1 ) r bat (*rrbrbcn tureb rrelcbc« im .j^b*" 7f» 3talien, befon=
ber« fcie Start Strafe, rernuifter tmuf.

gtampejnl tollte im 3abr B2 anl SfriYd abberufen fcerten; ba er

aber trebte, trabltc 3ulia teu l>icr bttUfyMn
k

2luetveg.

©aUuftiu«. 13
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roie oft *on meinem cijlon 9tarrae6aftei an unter meinet fturjrnug

bie radjTofeften Bfeinbi and rem gelb gef$tagen unb (?ucb SRettunqe'*

Ijcil gewonnen roorben iü\ ibr roürbet nirbtö (^röpere? über mirf^

$6ngt r>abcn alo 3^1 jefct nerb verbabt. böriMt- unb bocbana,efebeue

Senatoren. Denn reibet ade WfiittfcM auf mein [ungefl Vebcnealter

Ijabt
'

x\br mirt) in ben mitteilen Ärieg fjtnau3gefer)lenbert unb fammt

bem $eet( böG bt« beüeu Tienfte aeleiftet, burd^ $unger, bie aller;

elenbefte tobeäart, fjingeopfert. .<?at unter folgen (inrartuuant ra?

römifebe Soll '"eine hinter in ben Jtrieg qefanbt? grab bae bie Q9e;

(oljnungen für bie ©unben unb baä fc oft für bat SBaterfanb ftergof*

fenc 8lut? Ueberbrüfftg brt ©rieffdjreioene' unb ber Xfcgeortaeteiu

fenNma.cn babe irr mein gangrt je^iged unb funftig §u ermartenre:- l

)

93ermoa.cn aufgeroanbt, mäbreub mir oon (*urh in einem 3citraum

»on brei 3ar)ren faum für ein 3abr auorcimenbc Jtane gegeben toarb.

33ei ben unfrcrbüd'cu (Softem, meint 3br. irfi bin im Staube an 3fl$s

Iuna,öiifHe für bie Staatdiaffe einzutreten ober i ebne "Srob

nur ®eß> JU erbalten? 3d) galebe batl (d) in ben [ewigen .Rriea, mit

größerem Qft'fet al$ Um ruft gejogen bin; benn fo balt im oon (Sud)

nur ben
j ntitel ermatten hatte rüftete ich in öierjig iaa.cn ein

.Speer unb feb endete bie geinbe, roefebe bereite auf Stalienä Warfen

onerierten, öon ben stiren 6iö nadj §ifpanien hinein
2
). lieber bie

9Upen eröffnete icb eine anbete, nnö bequemere, Strafe alö &aunibal.

3er) brachte ©atlien, bie SP&renäen, Vacetanien, bie 3nbigeten $
) gnm

©eliorfam, mehrte ben erften Angriff beö ftegteieben Sertoriuö mit

9tcfrutcn unb einer öiel geringeren &nga$l ab, nnb brachte ben hinter

(agernb mitten unter ben erbittertsten ffeinben, niebt in ben Starten

umbcr;iebenb unb meine? 6$rgei&e€ üBünfcbe befriebigenb*) ju. 2Paö

feil ich bie fernem treffen, ffiinterfelbjüge, jerjtorten ober genommenen

1) £urcb Olufnabme oon (Sapitalien.

2) SEBmbige (Sreüfnecberet.

3) Saubfcbaft unb 35olf im norböftlicben (Spanten,

4) (Sin Settenbjeb auf üfletellu«, f. II, 29.
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Crtfcbaften aufgäben? Die Ibaten ftrecf)cn ja fräftiger atö bte

©orte. Die SPegnafjme beö fernblieben £aa,er$ am Sucre, bafl

Treffen am Suriaftrome, bie Vernichtung beö feindlichen Jpeerfütjrerö

©ajug $erenninä mitfammt ber Stabt Valentia unb feinem £eere

reben beutlicr) genug |n (Sud). Hub bafür, 3br banfbaren Väter, gebt

3nr Mangel nur junget! Unb io ifi benn mein «öeer im gan$ glei;

eben ftallc mir rem fcinblitfcn; benn feinem r-cm beiben rcirb bie ?örj*

rang au6gega$lt, aber jcbefl iü im Stanbe fteqrcicf^ nad) 3talien ^u

n"eben. Darauf mögt 3br, ictj ratbe mir bitte (Sud), ivor)l (Sure 9luf*

ntetffamfeit richten unb midi nitft burdj bic fiuffetfien 93erlegenr)eiien

nötigen mir an) eigne $anb £utfe ni fa)affen. Da£ bteffritige £i*

franien, fo roeil e£ nitf t vom $einbe befefct ifi, haben \vit ober Ser;

toeiud bie1 uim gänglidpen Ruin auägegogen, mit 8udna$me ber ©ee*

iläbte, bie unö freilid) ebnebent nur Saften unb Soften «entnadln,

©allien bat im bongen 3abre be£ SReteHud £ecr bureb ©elte unb

99rofcliefenma.cn erhalten unb jefci bei nilert'iter Qrrnte faum bat eigne

Ceben. 34 babc nirbt nur mein Vermögen, nein fogai anrb meinen

(s'rebit etf<$ö>ft. 3br bleibt allein übrig, bringt 3br nidt bei,

fo wirb toibet meinen SEBüfen, aber wie im «orberfagc, t>on bier baö

$eet unb mit ibm ber gange bifraniübe Ärieg naef) Stallen hinüber;

neben.

III, 6. $0ntyejtt0 biclt fid» von frübfler ougcnb an bitrdi baS

(3>crcbe feiner AKimbe überzeugt, er lrerbe bem .ftönig Kletanbei

glcirb werben, unb battc roenigirenö beffen £baten unb Cfnhimr fc nact>

geäfft.

20 1

). 3t»ei gang grolc SfcMäurfic braute er unter ein Vrct,

um aui bemfelben mit bem gangen JtdrDex rutyenb bureb ahrcdifelnbeö

oben ber ©eine eine ?lrt Steuermann |U marfien. SRitteljl befTcn

gelangte er jroifcr)en bem Damme unb ber 3nfel, ber feinblidjen flotte

aueioeirbenb, ;n cor 2

mentf ftnb «u« ber e^iltmutg ber IBelftgeriinq

Bon .ftyjtfnfl in Jilciitjfun.
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IM, 23. ttuqfbeure Steine nur St&bcr, an eine ?ld"'c a,rfiertt,

rtmrben über reu BMpang fyetaftgeToUt, unb an^ ben 9ldMcn ragten

no$ ?Ut R)amfd)ei Reitei iruii »on [< Inge.

25. Tu-

ftcl^ ritrci 1 2duninmcn |fl ritten vcrüid't kitten fanbrn,

tOH ^dwTUtiuinmcrn kiurla. getroffen orer an llntcrleibe Mudi r er

feogenanbrang befetjunoen, bod* julefci ben Untergang.

[ei'4 benutte in rer 2ta:t ^enmruua. unb QSnlür^

|ttng, bie neuen anl JieaelHemeu aufgeführten 9efefKgttng#IBCffl

moditeu bnrdi rte Äfiff« lraufenr »erben ; renn alle . -labt

fraren m einen See venranrelt. iiirem bei ber auftiaucnrcn TU<
branbnng bie Staaten überliefen.

37. Qeift ba mdu: trenn bie Bramme ein Oeodnbc b

erfaßt, [fi \u\? btl nJidMlcu iiirtt leidet ^ii fdnifcen not fem v
I>it:

brennen?

43. 3n Kffol [legt nad> innen in juerti ^ttk.Miien, früher mit

•ielen Kamen benannt

4k Tann folgen bil thcmnfvriwi'cn Venire, lreldK r-ie ?lma--

gonen, anl uubefanutem Qntltbc OOH Jluff« iauaie toeggegogen, be--

lrohntcn.

48, Die ror)fren unter Allen ftub 6id genügen tag! bif 86)fo
unb Saurer M. trcil, fo viel u1< vermute, jle burd^ rte ftrmut i!

£aube4 ooa Ranfte jn leben genätyigt ftnb.

51. £ae iHMitiute Reei \.:.ü bat fäfere4 ©aner ale> Me

übrigen.

56. Bon allen Jshiveu bie üd\ is treit raö ffiömcrreicfc reid't,

in* üPJeer ergiefen, trirb einfÜntnug ber DSil für ben gröpten erflärt,

am OieUtften aber an (Sröfe ftebt Hin rer xVrer.

61. (Kreta lü hober auf ber nadj Dften a,etranbten Seite.

63. Dafj btc Sretenfex jnerfl auf btc ($k tue- Verehrung gefom;

nun ift allgemein befannt.

1) 3m ÄauFafn^cbtrge unb auf ter £alfcinffl j?rim.
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1H, 64. £ie Suretat l
} r)at, treil fic juerji ©infidjt in bat? ©öttlitfje

befapen, bae 2l(tertf)um, ttne QÜIcö fonfi, oergröfjernb atä (Srnäfyrer

bee 3upi?tter gefeiert.

65. SWarcue Slntontue
z

), jum ©clovertfjun geboren unb aller

(Sorgen, aufser ber bee Slugenblirf«, ftcfj entfdjlagenb.

81. Diebe De$93olfe:ubun©aju6£ictniu$2ftaccr au

bae 23olf.

OBorbemerfung. (Bulla hatte ben ÜBoffötrionnai jroot ni^l

aufgehoben, aber reu Tribunen ba€ Reifrl ©cfet$eevotfcr)lägc ju ma.-

djen unb ju bem JOolfc ju reben endogen, unb benen treibe rte§ ?lmt

befleißen Würben feie Aäbtafett \u a((eu böfyereu 2lemtern abgefprodien.

9luf 2lbfd)affung biefer £8efKmntungen r:6tctr ftd) t>ae Streben £er

Ctpoftticm. 93ergeblid) beantragte i. 3. 76 ber Sribun ®n. <Siciniu$

bie aBieberberjtellung ber trtbmrictfdjen ©eiva't tu ifyrer fnif>crn 9UI*

befmung ; e£ warb ntdue trottet erreicht al£ bau im 3ar)r 75 ber

CSonful ©ajtte Slitrelius (iotta, beffen Siebe oben <£. 190 ff. überfe^t tir,

t^ie tfär)igfeit }u böijern 2temtcrn bett getoefenen Tribunen ^utürfgab.

Sßergeblid) tvareu im 3abr 74 bie ^Bemühungen beS Duincriuä, unt>

ebenfo Wenig erreichte im 3abr 73 ber Tribun ©ajue Stciniud ÜDiacer

feinen Smecf. Xae SQol! war von rem (Senate burd) bie lex Terentia

Cassia, wornacb (betreibe iii Stallen angefauft unb bem 93olfc ba-

bureb rie Tbeuerung gemitbert werben folttc, befdjwidjtigt toorben.)

SBenn 3$r, ©ürger, barübet im Unflaten wäret, trclcf>er Unter;

fester }Wifc$en ber »on ceti SBätern auf (5ud) vererbten 9te(r)tefiet(ung

unb ber von Sulla auferlegten STlavetet ijl, fo müßte id) lange Sfafc

etnanberfefcungen ^cbai
;
3$t muffet barübet beleiht tverben, toegen

n^eld'er SRecfytöfranfungen unb tvie oft bie Plebejer bewaffnet bie

6taatögemeinf$aft reu fßatricieru auftunbtgten, unb tote fte ftcb alä

SBaljtet afleä ibu:- 9te(t)tä rie
s-Bolfetribunen vetfd)af|'t. £ocr), rote

1) Spante einer QUölferutaff, aber am* eines 5>rieficra,efd;led)t«.

'2) ^er 33ater be$ üriuimnr, tvaxb im 3a(?r 74 »oit ben «Seeräubern

gefdjla^en.



e? ftef)t, ift nidite" freitet |1 tbun aM <*ucb *Dlut ein;ufrrecben unt>

juerft tcn "Pfttb |1 betreten auf rem meiner Uebeneuauiig na* bie

gteibett gefttlfej trafen mufi. Soty entgeht mir nid't, wie grofie

Kittel rer Sbd Kit. cen 1$ allein, madMlov, mit einem leeren 5 stat-

ten eine? HmM bofleiret, BU0 ieiuem .*>errenthnm |H fluten in:

nehme, nnb »ie »iel gefa^tlofex bi< EWboe«

lar-eneu ßW tie vemnfainteu Qnft^ttlbtgen auftreten. ?lber abgesehen

von rem guten Berftanen auf ( ; '>f> nbenonnben,

ifi meine lrchl tHDOgcnc IRetnung rap einem braven Wanne alle

etfrärtigfcitcu rce Jtanfyftl fttl -cit lieber finD all g&Si*

hci'c Unterlaffung bei jtambfed Anbeten, bt« pan

8dutfc für (Juer 9te$l gcivählt fwr, haben ilue gange .ftraft unb *-Öc-

febiegeivalt um angeboten« Bf) oba eröffnete! Knieten

obei gegebena Belohnungen iniien gegen (Snfr gemanbt, unt halten

ee für beffei um üobu \m fünbigen aM unentgeltlidi recht \u tbun.

Unc fo haben ftdj renn Stile unter btc Svtannei einiget ffienigei ge;

flutet, tvcUte unter beul iitcl bed Äriegdrei^M btc 2taat?faiTe, bie

£ecte, btc nutettbänigen 9teid)e nnb ffrooingen in ©efdjlag genommen

unr flct> and ben (Such abgenommenen Beutejimtea eine ftefbmg ge;

baut haben, trabten: n ben (Sin^clnen (Sud)

tttc bae- Biet) futtern unc melfen lapt, ?Ulce beffen frae bie 9

fabren vererbt baben entffetbet. Ab« ftetlictj 3ht fe£t ja (Sud) fclbft

bureb Sbfrimmung, ttrie cinft bie Botße$et, fo jefct bie Ferren.

3enen fllfo baben ftrt ÄUe gefügt, lote fte ficb halt (Sud? fügen

tretben, trenn Ohr rae (Sure kotebetgewoiaett. £enn nur (Sin^elnc

fcaben ben Stut tut rar ivac- ihnen gefällt M Eambfen; alle unteren

geboren reu 5 tarieren. £rer gilt (Such ettra für fraglich ob (Sud),

toem 3br ei nee <2innee rerfduettet, (Strrae entgegenzutreten im

6tanbe )ei, (Such vor benen fte, obgleich 3br matt unb forfloe tratet,

in Slngü gerieten? £at etira @ajnä tiotta, ein gonful redu mitten

au5 ter (iligue, aus anbeten Uifaeben att aue §urcbt getrtiü 9iecr)te

ben Soffdtribnaen ^urürfgeoieben ? Hut jtrat obgleid) Hduä ®kU

niue, bet juetft übet tie tnbunicti'cbe ©etralt, rräbreno 3§r unret=
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neljmbar in ben 53art murmeltet, bie Stimme ju ergeben wagte, unters

brürft werben war, gerieten jene bcdt> er)er in 2lngfi tor bem 23elf$;

Unwillen ale 3f)r He Stetfytefränfungen fatt befamet.

darüber fann idj mtdj ixidt)t genug rerwunrcrn, Bürger. £enn

bafi bae Reffen tergeblict; gewefen, babt 3r)r begriffen. 9Ue Sulla,

ber rud;lcß ein Sflarenjocr) (Euer; auferlegt, geworben war, ta Refftet

3t)r ein (Snbe bee Seite. SBeit ärger neer) trar (iatulue auf. Unter

bem Gonfulat bee Brutue unb SDiamercue
l

) trat ein Jtrieg tu Italien

ta^wifdjen. £ann übte ©ajue (Surio
z
) bie .Tyrannei biö ^ur 33er*

niditung einee unfctuiltigen Tribunen. 2>cit welcher ©ut im legten

3at)re Sucullue gegen ben fc. Cuinctiue 3
) febritt, tjabt 3r)r mit ange-

fefyen. 2£ae für Stürme enblicb werten jefct gegen mief) erregt : £ae

fyiefje bort roar^tlicf) ine Blaue gefdwffen, wenn fie mit tem 2r»ranm>

fteren Ratten er>er aufhören wellen ale 3r)t mit bem Sfla»entienji.

Bor Slllem müjjt 3t)r babei beatften bajj bei bem legten Bürgerkrieg

jwar 2tnberee gefagt, aber auf beiten Seiten bae 3iel bee Jtampfee

war: bie sperren unter (Sucr) ju (vielen. 2Öär)renb taber atlee Slnbere

ane freeber Saune ober £a§ ober ^abfuebt nur zeitweilig in bieglamme

gerictf), blieb ein £ing allein ftete barin, wart »on beiten Seiten ge;

fud)t unb für alle 3ufunft geborgen: bie tribunteifrte Tlaüt, bae ber

ftreibeit von ben Borfafyren gefdjmie&ete Sdnvert. darauf aditet,

Ulj ratrje unt bitte (Surt, wol)l unt beijjt nicr)t, jur Befdwnignng ber

fteigbeit bie Benennungen ter £inge ycrtaufdjenb , bie Sflaverei

grietcuerutje. ?lber riefe felbft ju genießen wirr, wenn über bae

SRcdite unc (Srle rie Sdjaub&arfeti fiegt, nid)t gewäbrt, würbe ge*

Wäl)rt werten fein, wenn 3br ßa»| nibig geblieben wäret, jefct finb

fie aufmerffam, unt fiegt 3$l nidjt fo werben fte, weil jetee Unrecht je

1) 77 r>. (Sbx. -Der urica, bei Sepibul.

2) ©ajui ii-ribeitiiie (nivio war im Safci 76 Qonfttl. Unter tem jum

Sote gebrachten SBolfttribim ift tral)n~cr>ciultcr> tcr in ter sBorbunerfuna, er=

Wähnte ©urjufi iiciniu* gemeint.

3) <£. tie Corbemerfuttfl. ©emeint tft tcr(5cnful teß3abre«73, Wlar--

eue Serentiu* Sarrc SnatUs
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njofler fein £riiff ift um fo totatgei OJefabr loV no* fnarrcr

lullten.

9Dati if) tlffl beinc KnfÜDtf ^\c)c fftage mirb mir 9ftan*er

von Qhtdt wiegen. Boi allen SHngen jnerfl . bie (Venvbn--

heit bte .M'i ei-r he.it anfgcM 3$i ewig inngenfertigeft, aber feigen

[eil, bei mdd'en bei Ovbanfe OK bie Freiheit nur bi^ \\i ben 9ren*

;en MiuniliiiKUT'.u^v aufhält. 3u'citcne — IM (*u* .

}H jenen mannhaften SWirteln aufguforbetn, tvie bie 9Mf£tribunen

nur fjtatrictern \u\ 'Heri't l^on bei |ung rer

$atrictei nnatyangi iffen fid^ u,eiranuen — ba alle

U'uiiVt. ©neget, in dura liegt, nur n. dl anbe-

fohlen für Untere leiftei für tfu* }u thun ober nid 1
! || thuu q cin

^

fähia feib, nt.iut \\x na* rem furnier ober einem anbeten @ott ale

Cnirem Bettel t\ | ae bcrt'lönenbon : i;iln unb

CSrlafTe bei Senate- mac$i ,M i burdl ihre ttnefuhruna |n re*tt-b:näm

btgen, ©Ärger, nur
j

dt) barauj ufur gegen Chi* ^u

meinen unr \u färben. 3<$ ermuntere (Jud^ nidu bie begangene! Red

ftribrigfeiten \u ürafen. otelnte^i (*u* ber SRube ^i rribmen
; i* vrill

nidU, tote jene mi$ befd-ulbia.cn. 3 ibr iSnbc, ivenn

icb na* ©6(r*erte$J ©enugtt)uung forbere. mir für reu «Vit:

biefe luuinärfia »ennetgern »erben, toerbe id^ nid?! bat ©reifen |a ben

ffiaffen, fic Sfaffänbigung bei £taatdgemeinf<r)aft, frnbetn nur

3$i nidu langet §uet ©tat Eingeben vllt, beantrage«. €ie inea,en

na* ihrer xHrt Die £c;ibefcble fuhren unb bcirahren, fic moa.cn um

Sriumvhe ü* bemühen, fie nuvieu gegen ben SRityri Sttltonu?

unb bie Wefte bei Verbannten einen i^erniduunaefnea fuhren mit

ihrer ?lbneu Silbern: aber mit Gefahr unb i^ubfal feilen l:ic rer--

fdjani bleiben beueu Eein Slnthcil am (Merctnn trirb. Cber rcerrei;

etwa (Sure Dtenfte rur* jene? ihr ganj unverhoffter (Sktrrtbe«

aufgetragen, m trel*em |7e bie greifet! Suicr be* inenigjhaJ ,u fünf

i) Ten Sonütlat.



51u3getr5f?Ite Fragmente auä fcen £ifbrien. 201

(Steffeln für Pen STCann ') tariert haben, 6te rcabjlicr) nicr)t mebt
©irfung haben als ©efangntjjr-ortionen? £enn irie burcr) tiefe bei

tb)rer JUeinbeit rer £ob fern gehalten ivtrt, aber cie Gräfte fdnrinben,

fo macfyt eine feiere Jttemigfeit rer bänehchen Sorgen nitft letig unb

Wt jebe feige Seele tur* eine ganj burfHge 9(ue ficht hm. ffieil

über jebe foldje, rt>äre fie noch) fo herrlidi, immer roch ftle ein ^auf-
gelb bee Sflavennenftes ß-uch, Eingehalten trurre, — toaö fnr ein

<Stumfcffinn gehörte ta$u (Such huuer cae 5tcbr fuhren )U laffen unb

für rae roae (Such gehört gutwillig gegen rie irir-errecbtltd^ Sbintfts

{jung (Such, als £anfeefcbulNier jti befernten? greilicr) auf anrere

2Bctfe vermögen fie nicfjte gegen Die ©efamnttyeü mir lverren auch

niebte verfueben. Unb fo geben fie (Such 23erubigung5rnimidum unb

vertröjren (Such tabei auf fie Qlnfunft cee lunnvcjue
; aber tiefen felbü

hoben fie, als fie in 2lugft tvaren, auf ihre Waffen, unr halt rarauf,

nach, 53efeitigung rer 23eforgniffe, ^erren fie an ihm herum. Unr fie,

tote fie verfingen, rer Freiheit Wahrer, fdnimen tuh nicht tap fie, fö

»tele SKänner, otjne einen (tingeinen nicht ben SWui haben bae Unrecht

aufzugeben orer nicht bte ßraft rae «Reetit $u rertheirigen ! 3$ bin

nun jroat ganj überzeugt rap ^ontyeju«, ein junger SKann von fo

großem ftiihm, lieber (Such natf gutem freien Sitten ein Aulirer, als

jenen ein ©enoiTe rer Ivrauuei fein ivill , nur bäfj er vor allem

intern bte triounictföc ©ercalt einführen iverce. ?lber, Sarget,

etutt hattet 3br 3ebei an Mehreren, uidu Sllle an (filtern einen

Sduifc. unb fold^e Xinge fonnte Qua) fein (Sterblicher ühenfen ober

rauben.

So ftnb renn genug ©orte gebrochen; Unlnnenheit ift fein

(fcrunr jnra Sduefgehen rer §>a$e. 2lber es bat (Sucfr eine gang un-

begreifliche Stumpfheit befallen, in ber toebet JJhihm no$ Staube
Chi* rührt, nsb 3hr Olllee für augeitblirfliche tumrfe ffluhe hinge;

geben habt, baö als ein rettfee Wa§ von Freiheit anfeheur, weil (Sure

1 )
jn ter lex < rentia mar ah'c tte Lieferung oon fünf Scher-

felu monatlid? fi'u tni i'c'amt feftgei'eßt.



SaditfHuC Grtfou«.

Surfen vor'ctuMit bleiben unt „M<r herber mit trrthn gC^CH bntft, ter

reiri- ::a,abeu. ^reihet' tie Vatit U-ntc babou •

nirw. fonbeni ivetbci bei bei
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geben. |< tJ, fa* B*>M
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i auf r ic

Stityribated mdi borte, fügt« über bü B beiten

ftomgc bei £igranocerfa unt eroberte r $n tiefer 93

ttxabtc fut nun SRitrjribated an ben &OMg ter ^artber Siftfet, cb;

fielet fnrge Seil wxfftx r. ronrt ongegri] te, um £ülfe,

nacb 3alluünic- in rem folgenben £ treiben.)

i) 9Urnili<$ oll 3c-ltattn.
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SUle He, wä^renb fie im ©iücfe finb, jur $r)eilnür)me an einem

jfriege bittenb aufgefordert werben, muffe« ertragen ob trjnen frietlicb

ju bleiben möglieb fei, fobann ob fcae roorum naebgefuebt wirb in

genügendem SMafie pfltctjigemäf?, (Srfolg oerrjeigenD, rnbmooU ober un-

erjrenooü fei. ©äre Sir möglitt bcftönbtgew griebenö ju gemefen,

mären bie geinbe niebt leicht angreifbar unb bie gottoergeffenfieu

£eute, mdre niebt Sir r/errlicber 3fcur)m, wenn Su cie Deiner unter*

brüctt, 51t erwarten, fo Würbe ici) einmal niebt ben 27* ut baben ein

©unbnifj naebutfudjen, fobann aber oergeblid) mir Hoffnung macben

bafj Su ©lücflicber Sieb mit mir Unglücfliefjem einladen irerbeft.

sfloeb mefyr aber, mae bem 9lnfct)etn nacb Sieb jurücfbalten tonnte,

bie (Erbitterung gegen Xigranee wegen bee 001 Äurjem begonne--

nen Krieges unc meine reebt fct)limm geworbene Sage, »erben, trenn

Su tie 3£abrl)eit in *öetracr)t $u jieben ben ©illen baben wirft, Sict)

am 2Jieijien anfporuen. Senn 3ener wirb, ba er gan$ in Seine

Jpanb gegeben ift, ms Sünbni^ unter allen ©ebtnaüngen, wie Su

roillft, annehmen ; mir fjat tat Sd)icffal baburet) bafj es mir oiel ge-

raubt (Srfabrung *ur (Srtfyeilung guten ülatb* gegeben, unb, roae für

alle Seute im böcbften ©lüde wünfdjenewertr) ijt, icb in meiner ge*

ringen Äraft biete ein ©eifaiel wonach Su iae Seine befTer an;

frellen fannfi.

sie Körner — um micr) när)er ju erflären — rjaben ndmlicb

eine, unb $war eine fcr)on lang befiebenbe, gScranlaffung mit allen

üBölferfcbaften, Staaten, Königen .Krieg }u fuhren : bobenlofe ®ier

nacb £errfcr;aft unb Dieicbtbum. 9lue tiefet baben fte ^uerft gegen

ben tfönig ber SKafetonen, $ljitiW>tt$, tfrieg erboben, nadjbem fie, fo

lange fie von ben^art^agern bebr&ngt murren, greunbföaft gebeutelt

Ratten. Seu 2lntioct)ue, ber ibm ju £ulfe fam, wanbteu fie t?inter^

liftig rurrb bie Ucberlaffung aftenfl ab, — unb balo nadibem $f)V

lippue' $flad)t gebrochen mar Warb Slntiocbue c-es ganzen Sanbeg biee-

feit bee Sauruß unt> einer Summe 0011 10,000 Talenten beraubt.

Sen ^erfee bann, beö «Milippu« Soljn, ber fict) nacb vielen kämpfen

mecbfclnten ©lucfe im $eiligtr)um ber famotr)rafifc^eu ©ötter üjnen
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feil baft fle rnhmi

gab<

tfctei üb'

ntad

.uu:: v unb ujrh- l!

eint

.Ulf
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aen-ährt fei, begann ich, ctaUtct? Iiejraneg, ber [t^: : meinen
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Sfuelafitingeu 9?c*t gi&t, fid) weigerte, 2)u Weit entfernt nnb Stfle ben

Römern bemütig untertljan Waren, bennodj ben jftieg von feuern unb

fcBlug ben römifd)en ftelbBerrn SJcarcue (Sotta Bei (Sbalfebon ju?anbe

unb nafym iBm jur «See bie fdjönfte flotte a&. 2Ue id) Bei jtyjifue

mit einem großen Jpeere eingefcBlofTen ftiÜ liegen mußte fe&lte mir

53rob, ba ringeum 9ciemanb 6ülfeanftrengungen machte ; $ugleid)

macfiten bie ©interfiürme bie €eefaf)rt unmöglich. 2{l£ icfc unter

biefen Umftänbe, ungezwungen vom fteinbe, in mein väterfidiee fWeicb

$urücf<iigef)en unternahm, verlor id) burd) Sd)ijfBrüd)e Bei Barium

nnb Jperaflea bie Befien meiner Krieger fammt ber ftlotte. 9iad)bem

i* bann Bei «fta&ira mein Jpeer wieberfjergefietft fjatte, mäfjrenb ich

bem ?ucuf(ue mit wed)felnbem ©tücfe Treffen lieferte, Befiel wieberum

23eibe Mangel an CeBen^mitteln. 3enem mar ba$ vom Kriege nod)

unBerüBrte 9teid) be6 2lrio&ar$anee ^ur £anb gelegen, id) a&er wid),

baalle©egenben um mid) fjerum verwüflet waren, nacBQlrmenien. £a
famen bie Körner nad), nid)t mir, fonbern i&rer ©ert>or)nr^eit alle

ßönigetBrone ju fh'trjen, unb Weil fie auf gan$ couviertem Xerrain

einem zahlreichen Jpeerc ben ßamVf vermehrten, fo rü&men fie fid) bee

Uuverftanbee" von Xigrane« alz einee Sieges*.

Ohm, id) Bitte, BcacBte woBl 06 JDil glauBen fannft, £u werbeft

nad) unferer Itnterbrücfung jum ffiiberflanbe fräftiger fein ober mit

bem tfrieg ein (Snbe werben. 3d) mei§ baß £ir Beträcr)tlidie Mittel

an Ott annftfa freu, ÜB äffen unb ©olb $u ©eBore fteBen, nnb um beß

Sitten rieten wir unfer 9l&ief>en auf £id) eines Sünbnineö wegen,

jene ber Q3eute t)alber. SlHerbtngS finb wir entirf)loiTen, ba bee Xu
granee dldcb nod) ungefcBwädrt unb meine .Rrieger bee .ftriegee woljl

erfahren finb, fern von ber Jpeimat, ofjne lange gjjitfce, unter (Sin:

fefcung unferer ^erfon ben ßrieg ju (Snbe m Bringen: aBer in if»m

fönneu wir weber fiegen nod) Befiegt werben oBne ©efaljr für Q\&.
©eigt 5Tu etwa md)t baß bie Körner, narfjbem ihrem Vorbringen nad)

ÜDeÜen ber Ccean eine ©renje gefegt, idve SBoffen nad) unferer Seite

gewaubt, baß fie von allem 3lnfang Slüee nur burd) (RauB befifcen :
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gegen ttelrfjeS ba$ fjärtere ober Böfjcre ftcttifd&e Ufer bte 99ranbung

Suriicffct)Iägt.

38. 2>te (Sfjartybbtö iji ein Sfleereejfrubel, ber ^ufätttg fjtnetn*

geratene Sc^iff^trnmmer eingießt unb 60 SDWlien toeit an baö tauro*

memtaniföe Ufer fcr)le^t, too bte jertrümmerten ^^^jeuge auö ber

Xiefe em^ortaudjen.

• t>> C-ec-<

Xruif free 3. '-8. Ü)i e$lec'f#en ^uitDrucfcrei in Stuttgart.
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